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Ella

 Maura Morales Idee

  Choreographie

  Tanz

 Michio Kompositionen

  Programmierung

  Live-Musik

 Dauer 50 min.

Richte nicht über einen Menschen, solange du nicht zwei Monde 
lang in seinen Schuhen gelaufen bist.

(Indianisches Sprichwort)



Im Stück »Ella« (»sie«) setzt Maura Morales einmal mehr auf zwei wichtige 
Bausteine ihrer choreographischen Vision: die Interaktion und das Ein-
beziehen des Publikums sowie den virtuosen und spontanen Umgang mit 
den daraus resultierenden  Situationen während der Performance.

Es existieren weder ein Auffangnetz noch eine Rettungsleine; der magische 
Moment des Einzigartigen durchzieht jede Performance aufs Neue, denn 
das Abhängigsein von der Bereitschaft des Publikums zum Mitmachen  
sowie seine von Vorstellung zu Vorstellung stark divergierende Grund-
dynamik sind weder wiederholbar noch kalkulierbar.

Diese sich ständig ändernden Parameter stellen die Tänzerin/Schauspiel-
erin und den Live-Musiker vor eine große Herausforderung und verlangen 
ein Höchstmaß an spontaner Reaktionsfähigkeit und Inspiration.

Maura Morales vereint all diese Voraussetzungen in sich und präsentiert 
mit Ella ein intensives Bühnenerlebnis, welches, gewürzt mit ihrem un-
verwechselbaren Bewegungsvokabular und ihrem entwaffnenden Charme, 
dem Publikum im wahrsten Sinne des Wortes »die Schuhe auszieht«.

In Ella bittet die Tänzerin das Publikum, die Schuhe auszuziehen 
und auf die Bühne zu bringen. 

Im Verlauf des Stückes schlüpft sie in die verschiedensten Schuhe 
und nimmt so die Persönlichkeit der Besitzer an, tanzt die Ge-
schichte, die ihr die jeweiligen Schuhe erzählen.

Mal bleibt der Kontakt zum Besitzer unausweichlich, mal bleiben 
sie einfach stumm. Mal rebellieren sie, mal ergeben sie sich ganz 
ihrem Schicksal.

Durch das fremde Schuhwerk kann die Tänzerin die Geschichten 
fühlen, die sie selbst nie leben durfte. 

Sie werden zu den Protagonisten des Abends und am Ende be-
tracht man den immer für selbstverständlich gehaltenen Ge-
brauchsgegenstand Schuh mit anderen Augen.

Beim Festival 638 Kilo Tanz wurde Maura Morales für ihre Choreographie »Ella« mit 
dem Publikumspreis 2011 ausgezeichnet.



Maura Morales

Maura Morales, geboren in Kuba, absolvierte 
ihre Ausbildung in klassischem Ballett, Modern 
Dance, Choreographie, Schauspiel und Folklore 
an der staatlichen Kunsthochschule Camaguey 
in Kuba. Seitdem erhielt sie unter anderem En-
gagements an den Staatstheatern des Ballet 
National de Havana und des Ballet de Santiago 
de Cuba sowie beim Teatro de la Danza de Cuba.

Sie tanzte unter anderem in den Kompanien der 
Staatstheater Darmstadt und Oldenburg und des Theater Basel sowie am 
Odeon-Theater in Wien und bei Cocoondance in Bonn.

2007 gewann sie den zweiten Preis für Choreographie beim 11. Interna-
tionalen Solo-Tanz-Theater-Festival in Stuttgart, 2008 beim Masdanza 
Festival für zeitgenösichen Tanz auf den Kanarische Inseln den Publi-
kumpreis für das beste Solo und den erster Preis beim Internationalen 
Tanzwettbewerb Hannover 2010  für das Duo »Suits« mit Felix Landerer, 
Als Tänzerin und Choreografi n war sie engagiert beim zeitgenössischen 
Tanztheaterstück »Dornröschen«, einer Koproduktion von Mercat de les 
Flor und »Project Galilé« in Barcelona.

Zur Zeit ist sie regelmäßiger Gast als Tänzerin und Choreografi n bei ren-
nomierten internationalen Tanzfestivals wie Dies de Dansa de Barcelona/
Spanien, Den Haag Tanzfestival/Niederlande, Sevilla fest/Spanien, Lucky 
Trimmer/Berlin, Tanzfestival Winterthur/Schweiz, wax memory Malmö/
Schweden, Cadiz en Danza/Spanien, und viele weiteren.

www.mauramorales.de



Michio

Der gefragte Gitarrist und Komponist Michio 
tourt regelmäßig in verschiedenen Formationen 
durch Europa und Japan.

Er ist Gast bei renommierten nationalen und 
internationalen Flamenco- und Gitarrenfestivals 
zum Beispiel beim »Festival de Jerez«, zu dem er 
2007 als erster Nicht-Spanier mit seinem eigenen 
Programm eingeladen wurde.

Ab und an besinnt sich der diplomierte Konzertgitarrist und Absolvent 
der Musikhochschule Wien seiner Klassikwurzeln. Etwa im Jahr 2007, 
als er als Solist das Concierto de Aranjuez von Joaquín Rodrigo mit dem 
Loh-Orchester Sonderschauen aufführte.

Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, wie dem 
1. internationalen Gitarrenwettbewerb »open strings« 1998 in Osnabrück, 
sowie dem 2. Preis beim Internationalen Wettbewerb »Voice & Guitar« 
2010 in Völklingen.

Michio hat für das Label »Alameda Production« im Vertrieb von Galileo 
MC bereits drei Solo-CDs eingespielt und arbeitet außer als Musiker auch 
als Komponist für zeitgenössisches Tanztheater und Ballett.

www.michio.de



Pressestimmen

Über Grenzen hinweg revolutionär im weitergemachten Sinne von 
Bausch, nämlich die gesetzten Grenzen der Tanzwelt zu überschreiten, ist 
an diesem Abend aber einzig Maura Morales. In ihrer Uraufführung von 
»Ella« hat sie den Mut, das Publikum vor den Kopf zu stoßen, zieht es hin-
ein in ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Exil. Morales gelingt 
als einziger, Emotionen zu wecken. [...] Im Tanz zwingen ihr die fremden 
Schuhe Bewegungen auf, die nicht zu ihren Körper gehören, grotesk. Sie 
wird zur Marionette, deren Fäden durcheinander geraten sind. Liegend 
auf einem großen Haufen roter Schuhe tanzen ihre nackten Füße wie zwei 
eigenständige Wesen in der Luft – zwei Vögel, die ihre Freiheit suchen. 

Schwäbisches Tagblatt, 13. Oktober 2009

»Ella« ist ein sehr poetisches Stück, voller Metaphern und Andeutungen, 
welches, je weiter es voranschreitet, immer mehr an Raum gewinnt und 
bei dem die Reminiszenzen an »Dornröschen« und »Die roten Schuhe« 
deutlich hervortreten. Und wie das Meer bei Ebbe die verschiedensten 
Dinge zum Vorschein bringt, legt »Ella« die Reste anderer Leben frei, ganz 
wie im Gedicht von Valente.

Diario de Cádiz, 21. April 2010

Trailer auf YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=OIvQvqprAE4



Contact

Maura Morales

+49 176 640 322 43

+34 622 635 100

mauramorales77@hotmail.com

ella.mauramorales.de
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