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Vorwort
Die Retrospektive Occuuppatiooon! Berlin zeigt eine umfangreiche Auswahl von Arbeiten der in Genf lebenden und arbeitenden, spanischen
Künstlerin und Choreografin La Ribot, die zwischen 1993 und 2017 entstanden sind. Es handelt sich um die zweite Retrospektive innerhalb einer
Reihe, zu deren Auftakt Tanz im August im Jahr 2015 die Arbeit der britischen Choreografin Rosemary Butcher präsentierte.
La Ribot bewegte sich als bahnbrechende feministische Künstlerin
stets auf der radikalen Seite der zeitgenössischer Kunst und war zudem
eine bedeutende und einflussreiche Größe im konzeptionellen Tanz der
1990er-Jahre. Die Retrospektive umfasst drei Jahrzehnte von La Ribots
Arbeit, darunter vier Aufführungen, Panoramix (2003), Laughing Hole
(2006), Gustavia (2008) und Another Distinguée (2016), sowie eine Auswahl ihrer Filmarbeiten von 2002 bis 2017. Charakteristischerweise hat La
Ribot die passendsten Orte für die Präsentation ihrer Arbeiten gewählt. In
Berlin werden sie im HAU1 und HAU3 sowie in den Sophiensaelen und der
Galerie Barbara Weiss, und somit nicht ausschließlich im ursprünglichen
Raumkontext präsentiert.
Als in den 1990er-Jahren zeitgenössische Choreograf*innen ihre Arbeit in Galerie- und Museumsräume verlagerten, da die Welt der bildenden
Kunst damals mehr Freiheit zu bieten schien und experimentelle Arbeit
stärker unterstützte als die Tanzszene, stand La Ribot an vorderster Front.
In ihrem Text ‘La Ribot: Distinguished Artist / An Introduction’ schreibt
Lois Keidan darüber, wie ‘Distinguished Pieces’1 das künstlerische Denken
und Handeln von La Ribot beeinflusst hat. Sie erzählt auch, wie Panoramix
im Jahr 2003 Teil der Live Culture-Ausstellung im Tate Modern wurde. Danach reiste das Stück zum Museo Reina Sofía in Madrid, zum Centre Pompidou in Paris, zu Le Quartz in Brest und in das Centre d’Art Contemporain
in Genf.
Panoramix besteht aus 34 ‘Distinguished Pieces’: ein fragmentierter
Diskurs aus kurzen Stücken mit einer Dauer zwischen 30 Sekunden und 7
Minuten. Diese sind in weitgehend voneinander unabhängigen Serien arrangiert und werden als immaterielle visuelle Kunstwerke an ‘Distinguished
1 Hier und im Folgenden wird auf eine Übersetzung des Begriffs ‘distinguished’ ins Deutsche abgesehen, da er in der von La Ribot beabsichtigten Vieldeutigkeit – das Bedeutungsfeld reicht von
‘berühmt’, ‘ausgezeichnet’, ‘distinguiert’ bis hin zu ‘erkennbar’, ‘unterschieden’ und ‘anders’ – nicht
angemessen wiederzugeben ist.
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Proprietors’ verkauft. La Ribots künstlerisches Lebensziel besteht darin,
einhundert ‘Distinguished Pieces’ zu kreieren. Zur Verdeutlichung dieses
multidimensionalen und multidisziplinären Projekts befindet sich eine
umfassende Liste der bereits vorhandenen Werke am Ende des Katalogs.
Die kontinuierliche Arbeit an den Stücken verweist auf La Ribots unermüdliche Auseinandersetzung mit ihren Themen und Möglichkeiten, diese in
verschiedenen Formaten darzustellen.
Bei Panoramix handelt es sich eindeutig um eine Schlüsselarbeit zum
Verständnis von La Ribots Arbeit. Zudem ist es ein Werk, das sich mit seiner Dauer, seiner Intimität und seinen radikalen Inhalten bewusst gegen die
Kommerzialisierung und Trivialisierung der Kunst richtet. Wir halten es für
ein wegweisendes Werk in der Geschichte der zeitgenössischen Choreografie.
Die Arbeiten von La Ribot sind auf ambivaltente Weise politisch und
lassen viel Raum für die Phantasie der Zuschauer. Die Bedeutung der Handlungen erschließt sich bisweilen erst nach einer Weile, aber wenn die Zuschauer*innen an den Punkt des Verstehens kommen, vergessen sie diese
Erfahrung nicht. Das Politische vermittelt sich dem Publikum oft durch
die physische Nähe, in der das Geschehen erlebt wird, und durch die dafür
maßgebende Dauer. Diese Intensität trifft besonders auf das Stück Laughing Hole (2006) zu – eine bizarre und fast surrealistische Sechs-Stunden-Performance über Politik und Arbeit.
Im Jahr 2008 arbeitete La Ribot gemeinsam mit der französischen
Choreografin Mathilde Monnier an Gustavia. In La Ribots Karriere, die den
Wechsel von der Black Box in den White Cube vollzogen und deren Identität eine Wandlung von der Choreografin zur Künstlerin durchgemacht
hatte, markierte das Stück eine vorübergehende Rückkehr zum Theater.
Bei Gustavia handelt es sich schlichtweg um ein Meisterwerk, das im Dialog zwischen zwei brillanten Choreografinnen entstanden ist, die sich gegenseitig herausfordern und sich im Ergebnis eindringlich zu Themen wie
Repräsentation, Wiederholung und Position der Frauen in der westlichen
Theatertradition äußern.
Humor ist schon immer eine Komponente in La Ribots Werk, aber er
dient nicht immer einem befreienden Erlösungsmoment. Tatsächlich ist oft
das Gegenteil der Fall, wenn eine zunächst alberne und lustige Handlung
durch Wiederholung zu qualvoller Arbeit wird. Arbeit, vor allem die von
Frauen, ist in vielen von La Ribots Werken ein grundlegendes Thema, das
auf die unterdrückende Natur patriarchalischer Aufgabenteilung verweist.
La Ribot erzählt die andere Geschichte, die Geschichte der ‘Komparsen’
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und aller, die dazu dienen, die Wirkungskraft, Bedürfnisse und individuelle
Großartigkeit der Hauptfiguren hervorzuheben.
In ihrer letzten Arbeit, Another Distinguée (2016), versucht La Ribot,
bestehende Machtstrukturen und Geschlechterrollen umzukehren, indem
sie zwei Männer bittet, einige ihrer ‘Distinguished Pieces’ (No 46–53) zu
performen. Ist es einem Mann möglich, eine Meerjungfrau zu spielen?
Die einfache Umkehrung von Rollen entlarvt Hierarchien und Doppelmoral, welche weiterhin bestehen und die Freiheit untergraben. Estrella de
Diego unterbreitet in ihrem Textbeitrag einige ‘Gebrauchsanweisungen’
und verwendet das Konzept der Opferung, um die Dunkelheit und Gewalt
in Another Distinguée zu untersuchen.
Die Ausstellung in der Galerie Barbara Weiss bietet einen Überblick
über die bedeutendsten Filmarbeiten von La Ribot. Ihre Leidenschaft für
Film tritt in vielen ihrer Performances zutage, aber Another pa amb tomàquet, Traveling Olga / Traveling Gilles, Mariachi 17, Beware of Imitations
and FILM NOIR zeigen uns, wie ihr choreografisches Denken durch ein anderes Medium realisiert wird. In einem Interview mit der Künstlerin untersucht Stephanie Rosenthal die Aufführungen von La Ribot im Kontext
der bildenden Künste und erforscht, wie das Medium Film ihre besondere
Art der Kameraarbeit verdeutlicht.
Wir möchten uns bei all denen bedanken, die diese Retrospektive möglich gemacht haben. Wir danken allen Tänzer*innen, Performer*innen,
Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Mitarbeiter*innen und Produzent*innen – vor allem Nicky Childs und Sara Cenzual, deren großzügige Unterstützung und Wissen für das Projekt unerlässlich waren. Wir danken unseren
Kolleg*innen im HAU Hebbel am Ufer und vor allem dem gesamten Tanz im
August-Team, das uns ermöglicht hat, uns Zeit zu nehmen und tiefer in die
Materie einzudringen, als es für eine Festivalorganisation üblich ist.
Es ist nun fast drei Jahre her, dass wir mit der Idee einer Retrospektive an La Ribot herangetreten sind. Wir sind dankbar, dass sie uns vertraut
hat und die Herausforderung annahm. La Ribot ist für uns seit Jahrzehnten
eine Inspiration, und mit ihr zusammenzuarbeiten und dieses einzigartige
Ereignis – ganz in ihrem Sinne Occuuppatiooon! genannt – zu realisieren,
war eine wahre Freude. Danke für deine Großzügigkeit, Maria.

Virve Sutinen, künstlerische Leiterin Tanz im August
Andrea Niederbuchner, Kuratorin und Projektleiterin Tanz im August
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Foreword

The retrospective Occuuppatiooon! Berlin presents a wide scope of work
from the career of Swiss based Spanish artist and choreographer La Ribot
between 1993 to 2017. The retrospective is the second in a series that first
started in 2015, when Tanz im August presented the work of the British
choreographer Rosemary Butcher.
La Ribot has been at the radical edge of contemporary art as a pioneering feminist artist, as well as a significant and influential figure in the
conceptual dance movement of the 1990s. The retrospective spans three
decades of La Ribot’s work, including four live works, Panoramix (2003),
Laughing Hole (2006), Gustavia (2008), Another Distinguée (2016) and a
selection of her film works from 2002 to 2017. Typically, La Ribot has chosen the most appropriate space for presenting her live work. In Berlin,
her works are presented in HAU1, the Sophiensaele, HAU3 Houseclub and
Galerie Barbara Weiss, and hence not always in the original spatial context.
La Ribot was at the forefront when contemporary choreographers began to move to gallery and museum spaces in the ’90s, at a time when the
world of fine arts seemed to have more freedom and support experimental
work more willingly than the dance scene. In the chapter entitled ‘La Ribot:
Distinguished Artist / An Introduction’, Lois Keidan writes about how Distinguished Pieces has influenced La Ribot's thinking and practice as an
artist. She also tells the story of how Panoramix came to be part of Live
Culture at Tate Modern in 2003. Afterwards, it travelled to the Reina Sofia
in Madrid, the Pompidou in Paris, the Le Quartz in Brest and the Centre
d’Art Contemporain in Geneva.
Panoramix consists of 34 Distinguished Pieces, a fragmented discourse
with short pieces ranging in length between 30 seconds and 7 minutes.
They are organised into series, rather independent from one another, and
are sold to ‘Distinguished Proprietors’ as intangible visual artworks. It is La
Ribot’s life-long commitment to create one hundred Distinguished Pieces;
there is a comprehensive list of the existing works at the end of the catalogue to clarify the project, which is multi-dimensional and multi-disciplinary in its nature. The ongoing work on these pieces gives an indication
of La Ribot's relentless research into her subject matters and the ways of
presenting them in different formats.
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Panoramix is clearly the key work for understanding La Ribot. It is also
a work that deliberately operates against the commercialisation and trivialisation of art with its duration, intimacy and radical content. Indeed, we
consider it to be a landmark piece in the history of contemporary choreo
graphy.
La Ribot's works are political in an ambiguous way, leaving plenty
of room for the imagination of the spectator. The meaning of her actions
might unravel slowly, but when it hits the spectator, they never forget the
experience. The political is often transmitted to the audience through the
physical proximity in which the event is experienced, and through its durational nature, which allows this aspect to develop. This is experienced
with particular intensity in Laughing Hole (2006), a bizarre and almost
surrealist six-hour performance about politics and labour.
In 2008, La Ribot joined forces with the French choreographer Mathilde
Monnier to create Gustavia. It marked a temporary return to theatre in the
career of an artist who had made the move from black box to white cube,
and whose identity had undergone a transformation from choreographer
to artist. Gustavia is simply a masterpiece, created in a dialogue between
two brilliant choreographers who challenged each other and ended up
speaking powerfully about representation, repetition and the position of
women in the Western theatrical tradition.
Humour has always been present in La Ribot’s work, yet it does not always deliver comic relief. Actually, the opposite is quite often true, as one
action – at first silly and funny – is transformed into painful labour through
repetition. Labour, and especially women’s labour, is an underlying topic
in many of her works, pointing out the oppressive nature of patriarchal
division of tasks. She puts forward the other story, the story of extras, and
all those who are there to highlight the action, the needs and individual
greatness of protagonists. La Ribot questions what we see and the way we
look at things.
In her latest work, Another Distinguée from 2016, La Ribot attempts to
invert existing power structures and gender roles by asking two men to perform some of her Distinguished Pieces (No 46–53). Is it possible for a man to
play a mermaid? Here, a simple reversal of roles reveals hierarchies and double standards that still persist and undermine freedom. In her article, Estrella
de Diego offers some ‘Instructions for Use’. She takes sacrifice as a concept
with which to investigate the darkness and violence in Another Distinguée.
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The exhibition at Barbara Weiss Gallery offers an overview of La Ribot’s
most important film works. Her passion for film is displayed in many of
her performance works, but Another pa amb tomàquet, Traveling Olga /
Traveling Gilles, Mariachi 17, Beware of Imitations and FILM NOIR show us
how her choreographic thinking is realised through another medium. In an
interview with the artist, Stephanie Rosenthal investigates La Ribot’s performances in the fine arts context and explores how the film works shed
light on her special way of using the camera.
We are extremely thankful to all the people who have made this retrospective possible. We would especially like to thank all the performers,
writers, collaborators and producers – most importantly, Nicky Childs and
Sara Cenzual, whose generous support and knowledge were crucial for
the project. We would also like to extend our gratitude to our colleagues
in HAU Hebbel am Ufer and, most of all, to the Tanz im August team, who
allowed us to take time and delve deeper in our research than is usual for
a festival organisation.
It is almost three years since we first presented the idea of a retrospective to La Ribot. We are grateful that she trusted us and took on the
challenge. La Ribot has been an inspiration for us for decades, and to be
able to work together and create this unique happening – named Occuuppatiooon!, as it seemed to do justice to her attitude and spirit – has been a
real joy. Thank you for your generosity, Maria.
Virve Sutinen, Artistic Director Tanz im August
Andrea Niederbuchner, Curator and Producer Tanz im August
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La Ribot: Distinguished Artist1 / Eine Einführung
Lois Keidan

La Ribot trat erstmals in den 1990er-Jahren in der europäischen Performanceszene in Erscheinung, und zwar als Teil einer neuen Welle von Choreograph*innen, die nicht vorrangig daran interessiert waren, Regeln über
Bord zu werfen, sondern eine neue Vorstellung davon zu entwickeln, was
die Praxis und Erfahrung von Tanz sein und in welchen Beziehungen diese
zur Kunst und zur Welt stehen könnten.
Neben Jérome Bel, Xavier Le Roy, Meg Stuart und anderen Pionier*innen
verlieh La Ribot dem Tanz und seinen Möglichkeiten neue Energie und
prägt bis heute, was wir unter Tanz verstehen.
Ich begegnete La Ribot erstmals im Jahr 1993, als ich gemeinsam mit
Catherine Ugwu das Live Art-Programme am Institute of Contemporary
Art (ICA) in London leitete. Während einer Recherchereise zur Vorbereitung eines spanischen Festivals in London trafen wir uns in ihrem Studio
in Madrid, wo sie uns einige ihrer Ideen für ein Projekt zeigte, mit dessen
Entwicklung sie gerade begonnen hatte: ‘Distinguished Pieces’. Sie hatte
es als eine lebenslange Serie von 100 Stücken konzipiert, von denen jedes
zwischen 30 Sekunden und 7 Minuten dauern sollte und nur den nackten
Körper der Künstlerin, eine Reihe billiger Alltagsobjekte und -materialien
sowie Kleidungsstücke aus dem Secondhandshop beinhalten sollte.
Das spanische Festival fand nie statt, aber wir waren begeistert vom
Konzept für ‘Distinguished Pieces’ und wild entschlossen, das Projekt nach
London zu holen. Schließlich konnten wir La Ribot mit dem ersten Teil
der Serie, 13 Piezas Distinguidas (No 1–13), 1995 zum Jezebel-Festival in
London einladen, das außergewöhnliche, widerständige Performerinnen
mit ihren Arbeiten präsentierte. Dieser Moment war für mich, für La Ribot
und in vielerlei Hinsicht für die Live Arts eine Art Wendepunkt.
1 Hier und im Folgenden wird auf eine Übersetzung des Begriffs ‘distinguished’ ins Deutsche abgesehen, da er in der von La Ribot beabsichtigten Vieldeutigkeit – das Bedeutungsfeld reicht von
‘berühmt’, ‘ausgezeichnet’, ‘distinguiert’ bis hin zu ‘erkennbar’, ‘unterschieden’ und ‘anders’ – nicht
angemessen wiederzugeben ist.

30

31

Als Einführung in die Retrospektive bei Tanz im August möchte ich daher an Stelle einer Chronologie oder eines historischen Überblicks zu La
Ribots Werk einige Charakteristika der ‘Distinguished Pieces’ genauer in
den Blick nehmen, die meiner Ansicht nach ihr gesamtes Werk in gewisser
Weise prägen, die entscheidend sind für ihre gesamtkulturelle Wirkung
und sie als rastlose, neugierige Innovatorin auszeichnen. Was mich an den
‘Distinguished Pieces’ am meisten begeisterte und mich immer noch an La
Ribot fasziniert, ist ihr Umgang mit den ‘Formen’, die sie verwendet, und
ihre Aussagen über die ‘Kontexte’, innerhalb derer sie arbeitet.
Einer der befriedigendsten Aspekte am Kuratieren von Performances besteht darin, erwartungsvollen Publika die Arbeit großartiger Künstler*innen vorzustellen, die neue Wege beschreiten – besonders, wenn diese
Publika selbst Künstler*innen sind. Als unsere Zuschauer*innen im ICA
erstmals 13 Piezas Distinguidas sahen, war ihre Begeisterung spürbar und
ansteckend, und ich weiß, dass La Ribots Performance an jenem Abend für
viele junge britische Künstler*innen die Initialzündung war, um die Grenzen der eigenen Praxis zu testen und furchtlos in neue Gebiete vorzustoßen.
Ebenso wie sich das ICA-Publikum von La Ribot angezogen fühlte, zog
es auch La Ribot nach London. Bis 1995 hatte sich in Großbritannien der
Begriff ‘Live Art’ zunehmend als neuer Zugang in der Performancepraxis
durchgesetzt, und so fand La Ribot in London ein kulturelles Klima vor, das
– anders als in Madrid zu jener Zeit – eine radikale interdisziplinäre Praxis
nicht nur beförderte, sondern sie auch benennen konnte.
Live Art ist eine Form des Nachdenkens darüber, was Kunst ist und wie
sie erfahren werden kann. Mit dem Körper als primärem Schauplatz und
Gegenstand sowie Bezügen zu Performancekunst, visueller Kunst, Theater
und Tanz wird Live Art von Künstler*innen be- und vorangetrieben, deren
Arbeit die Grenzen von Disziplinen, Kontexten und Orten überschreitet, um
neue künstlerische Modelle, neue Sprachen für die Repräsentation von Ideen und Identitäten, neue Formen der Belebung von Räumen und Orten sowie neue Ansätze für die Einbeziehung von Zuschauer*innen zu erproben.
Als verkörperte Praxis ist Live Art ein besonders wirkmächtiger Schauplatz
für Frauen, schwarze, queere, behinderte und anderweitig marginalisierte
oder unterrepräsentierte Künstler*innen und spielt bis heute eine wichtige
Rolle in der Entwicklung identitätspolitischer Diskurse und der Repräsentation anderer Sicht- und Seinsweisen in der Welt.
La Ribots Praxis wird angetrieben durch neue Ideen und legt wenig
Wert auf traditionelle Disziplinen; ihr Interesse gilt der Erforschung von
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Wesen und Politik des Körpers in Aktion und der Erweiterung disziplinärer und konventioneller Grenzen. So verwundert es nicht, dass ihr die
Live Art-Szene in London als künstlerischer Kontext und Ort der kritischen
Überprüfung geeignet erschien. 1997 wurde die Stadt ihre neue Heimat
(sie lebte dort bis 2004) und jene Grundlage, auf der sie den zweiten Teil
der ‘Distinguished Pieces’, Más Distinguidas (1997), entwickeln konnte.
Mit ihren ‘Distinguished Pieces’, die zwischen Tanz, Performancekunst,
visueller Kunst und feministischem Diskurs angesiedelt sind und den
Körper der Künstlerin als ‘eine Frau’, ‘eine Leinwand’, ‘ein Objekt’ und ‘ein
Konzept’ inszenieren, platziert sich La Ribot im Zentrum eines instabilen
Feldes, auf dem sich Disziplinen, Bilder und Bedeutungen überlagern.
Ich habe die ‘Distinguished Pieces’ einmal mit einer Mischung aus Cindy
Sherman und Pina Bausch verglichen – La Ribot selbst beschreibt sie als
“kurze Adaptionen von Ideen, die als Plastik, Tanz, Gedicht in Bewegung
oder Tableau vivant präsentiert werden”.
Die erste Serie der 13 Piezas Distinguidas (1993) bestand aus 13 kurzen, pointierten Momentaufnahmen, die zweite, Más Distinguidas (1997),
umfasste 13 weitere Stücke (No 14 bis 26). In beiden Serien wurde eine
Reihe von Vignetten oder ‘Gedichten in Bewegung’ – mal komisch, mal abstrakt, mal gemein, mal tragisch – mit einfachen Requisiten und Kostümen
auf dem Körper der Künstlerin durchgespielt. In No 14 etwa verwendet sie,
ein Pappschild mit der Aufschrift ‘Se vende’ [‘Zu verkaufen’] um den Hals,
einen hölzernen Klappstuhl, um einen demütigenden sexuellen Übergriff
zu inszenieren.
13 Piezas Distinguidas und Más Distinguidas waren für die Bühne konzipiert und wurden vorzugsweise theatral vor einem in Reihen sitzenden
Publikum aufgeführt. In Still Distinguished (2000) ging es La Ribot darum, das Verhältnis zwischen Performer*in und Zuschauer*innen, zwischen
Künstler*in und Kunstwerk zu befragen. Die acht Stücke dieser Serie (No
27 bis 34) waren eher als Live-Installationen – oder lebende Porträts –
für Galerieräume konzipiert, in denen sich die Betrachter*innen frei zwischen Aktionen und Objekten bewegen konnten. Another Bloody Mary (No
27) beispielsweise ist eher Stillleben als Tanz: Ihr halbnackter Körper liegt
mit gespreizten Beinen inmitten einer Vielzahl roter Gegenstände (Pappschachteln, Taschen, Kleidung usw.) bewegungslos da, wie eine Frau, die
verblutet ist (bzw. ausgeblutet wurde). Das Publikum entscheidet, wie nah
es diesem Bildder Erniedrigung rücken möchte. Diese Nähe – dieses erhöhte Bewusstsein für Entfernungen – kann sich entscheidend auf die Art und
Weise auswirken, wie Kunst erfahren wird.
33

In dieser Inbesitznahme von Galerie- und Theaterräumen durch die
‘Distinguished Pieces’ spiegelt sich La Ribots Wunsch, mögliche Arbeitsformen innerhalb von, aber auch zwischen unterschiedlichen kuratorischen
Kontexten und künstlerischen Feldern zu erforschen. Die ‘Distinguished
Pieces’ verwischen auch insofern die Grenzen zwischen Tanz, Performancekunst und visueller Kultur und erprobt neue Beziehungen zwischen
Künstler*in und Kunstwerk, als die einzelnen Stücke einer Serie von
Sammler*innen gekauft werden können – ganz so wie ein konzeptuelles
oder visuelles Kunstwerk.
Diese Provokation, dass ein ‘Distinguished Proprietor’ eine Performance
besitzen, namentlich in den Credits des Werks genannt und zu allen zukünftigen Aufführungen überall auf der Welt eingeladen werden kann, leistete –
neben dem Werk des deutsch-britischen Künstlers Tino Sehgal – einen wichtigen Beitrag zur zunehmenden Diskussion um das wachsende Interesse an
‘Erberb’, ‘Wert’ sowie um die Bedingungen des ‘Sammelns’ von Live Art. Dies
sind Debatten, an denen ich selbst als stolze Besitzerin der bereits genannten No 14 (No 14) und, gemeinsam mit Franko B, der ebenfalls erwähnten
Another Bloody Mary (No 27) ein persönliches Interesse habe.
Mit Still Distinguished erweiterte La Ribot erstmals ihr Arbeitsfeld in
Richtung Film. In Pa amb tomàquet (No 34), einer Videoarbeit, die auf vier
im Galerieraum verteilten Monitoren gezeigt wird, bereitet La Ribot ihren
Körper mit Knoblauch, Tomate und Olivenöl – den Zutaten des berühmten katalanischen Gerichts – servier- und verzehrbereit zu. Aus Pa amb
tomàquet entwickelte sich später ein Einkanal-Video mit dem Titel Purely
Organic (2000). Es bildet auch den Hintergrund für Despliegue aus dem
Jahr 2001, einen Film, in dem La Ribot alle Objekte und Materialien, die
in No 1 bis 34 der ‘Distinguished Pieces’ Verwendung fanden, verteilt und
übereinander schichtet – bzw. mit ihnen, wie sie es nennt, “den Boden bemalt” –, die dann eine Installation der ‘gesammelten Werke’ bilden. Die
beiden Filme wurden simultan von oben und mit Handkamera in einer
einzigen, kontinuierlichen Einstellung gedreht und werden in der Galerie
entsprechend parallel als Bodenprojektion und auf Monitor gezeigt.
Auch Treintaycuatropiecesdistinguées&onestriptease aus dem Jahr
2007 wurde als filmische Fassung der gesamten ‘Distinguished Pieces’ veröffentlicht, allerdings handelt es sich dabei um eine eher konzeptuell als
chronologisch strukturierte Kompilation vorhandener Dokumentationen
der ersten 34 Stücke.
Sowohl Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease als auch Despliegue haben La Ribots Herangehensweise an die Arbeit mit Film geprägt.
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Insbesondere ausgehend von Despliegue entstanden weitere Videoarbeiten, in denen – wie im heiteren Mariachi 17 (2009) – eine Performance in
einer Einstellung mit Handkamera und aus der Perspektive einer Performerin gefilmt wurde. So entwickelte La Ribot nebenbei auch eine objektbasierte Praxis und fand eine Galerie, die sie vertritt1.
Despliegue war es auch, das uns dazu inspirierte, La Ribot einzuladen,
eine Live-Version aller 34 ‘Distinguished Pieces’ für ein großangelegtes
Programm zu entwickeln, das die Live Art Development Agency (LADA)
für die neu eröffnete Tate Modern in London plante. Live Culture at Tate
Modern (2003) untersuchte die unterschiedlichen Strömungen in der Live
Art-Praxis und die zunehmende Verbreitung von Performance in anderen
künstlerischen und sozialen Feldern. Die Veranstaltung fand in der Turbine
Hall, dem Auditorium und den Ausstellungsräumen auf der dritten Etage
der Tate Modern statt und bildete den Rahmen für eine Befragung der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Formen der Praxis und eine Auseinandersetzung mit dem wachsenden Interesse an erfahrungsbasierten
und performativen Arbeitsweisen in der Bildwissenschaft. Eine solche Unternehmung wäre ohne La Ribot undenkbar gewesen, die für Live Culture
eigens eine neue Arbeit – Panoramix – entwickelte. Panoramix war eine immersive, für den Galerieraum konzipierte Installation, in der sie alle Objekte und Materialien der Serie ausstellte und im Verlauf von drei Stunden die
gesammelten 34 ‘Distinguished Pieces’ (neu) performte und konfigurierte.
Panoramix wurde neben Guillermo Gomez Penas interaktiver Installation
Ex Centris und den Langzeitperformances 12am: Awake and Looking Down
sowie Quizoola! von Forced Entertainment aufgeführt und eröffnete nicht
nur für jene Kunst, die ins Museum ‘gehört’, neue Möglichkeiten, sondern
auch neue Vorstellungen davon, was Live Art sein kann. Rückblickend stellt
die Arbeit Panoramix einen Paradigmenwechsel für LADA, die Tate Modern, die beteiligten Künstler*innen und die Live Art in Großbritannien dar.
In den folgenden Jahren zeigte La Ribot Panoramix in weiteren Museen und Galerien, und auch im Rahmen dieser Retrospektive wird sie es wieder aufführen. Das ‘Distinguished Pieces’-Projekt hingegen ruhte, bis sie es
2011mit PARAdistinguidas fortführte. PARAdistinguidas besteht aus zehn Stücken (No 35 bis 44) und markiert insofern eine Wendung in ihrem Werk, als
es von La Ribot in Zusammenarbeit mit weiteren Tänzer*innen – darunter
auch Anna Williams, die bereits im Jahr 2002 Más Distinguidas in Anna y las
Más Distinguidas perfomt hatte – und 20 Statist*innen aufgeführt wird, die als
Bühnenarbeiter*innen, Sänger*innen, ‘die Menge’ und dergleichen auftreten.
1 Galeria Soledad Lorenzo, Madrid till 2012; from 2017 Galeria Max Estrella, Madrid.
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Im Jahr 2016 präsentierte La Ribot schließlich den fünften Teil der Serie, Another Distinguée (No 46 bis 53), ebenfalls eine Gruppenperformance,
die die Besucher*innen allerdings in eine andere Art von Raum einlädt: eine Black Box, in deren Dunkelheit sie ihr Verhältnis zu anderen Präsenzen
aushandeln, während sich um sie eine Performance von gleitenden Identitäten, von Unsichtbarkeiten und sich unendlich vervielfachenden Perspektiven entfaltet.
Another Distinguée entstand 23 Jahre nach 13 Piezas Distinguidas. In
dieser Zeit haben wir massive Verschiebungen in der populären, kritischen
und kulturellen Wahrnehmung und Bewertung jener erfahrungsbezogenen, performativen und interdisziplinären Praktiken erlebt, für die das
‘Distinguished Pieces’-Projekt exemplarisch ist. Auf beispiellose Weise haben Institutionen wie Museen, Universitäten, etablierte Galerien und Theater diese Praktiken aufgegriffen, neue kritische Diskurse und kulturelle
Formate sind um diese Ansätze herum entstanden, und sowohl das Publikum als auch die Zahl der Künstler*innen, die neugierig sind auf neue Ideen, Erfahrungen und Beziehungen, hat stetig zugenommen.
Dass die ‘Distinguished Pieces’ ihrer Zeit voraus waren, ist auch an
einem explodierenden Markt für performancebezogene Dokumentation,
Objekte und Ephemera sowie an erweiterten Ansätzen für den Erwerb, das
Sammeln und Besitzen von Kunst festzumachen, wie auch in der Auseinandersetzung mit Fragen der Autorschaft, Zusammenarbeit und Partizipation
in der Kunst, in der Repräsentation von Körpern – insbesondere durch geschlechtsspezifische Rollen geprägte Körper – in der Performance, sowie
in der Art und Weise, wie Künstler*innen die Grenzen von und Übergänge
zwischen künstlerischen Disziplinen befragen.
Und selbstverständlich hatten die ‘Distinguished Pieces’ einen kontinuierlichen Einfluss auf La Ribots Denken und Praxis als Künstlerin. Ihre
Wirkung ist in all ihren Solo- und Gruppenperformances spürbar, insbesondere auch in den beiden weiteren Arbeiten, die Teil dieser Retrospektive sein werden, nämlich Gustavia (2008) und Laughing Hole (2006).
Lois Keidan ist Mitgründerin und Direktorin der Live Art Development Agency in London.
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La Ribot: Distinguished Artist / An Introduction
Lois Keidan

La Ribot first emerged on the European performance scene in the early
1990s as one of a new wave of choreographic artists who were not so much
tearing up the rulebook, but reimagining what the making and experience
of dance could be, and what kind of relationships it could have with art
and with the world.
Alongside Jérome Bel, Xavier Le Roy, Meg Stuart and other pioneers,
La Ribot breathed fresh air into the possibilities of dance, and continues to
influence what we understand it to be today.
I first encountered La Ribot in 1993 when Catherine Ugwu and I were
running the Live Art programme at the Institute of Contemporary Arts
(ICA) in London. We met at her studio in Madrid during a research trip for
a London-wide Spanish festival, and she showed us some of the ideas for
a project she had started to develop, Distinguished Pieces. She had conceived the project as a lifelong series of 100 pieces, each lasting between 30
seconds and 7 minutes, and involving only the artist’s naked body, a range
of cheap everyday objects and materials, and items of thrift store clothing.
The Spanish festival didn’t happen, but we were hooked on the idea of
Distinguished Pieces and determined to see the project in London. We were
eventually able to invite La Ribot to present the first iteration of the series,
13 Piezas Distinguidas (No’s 1 to 13), as part of the Jezebel season in London
of unruly and outrageous women performance artists in 1995. It was a kind
of turning point for me, for La Ribot, and in many ways, for Live Art.
So rather than attempting a chronology or historical overview of
La Ribot’s work as an introduction to the Tanz im August retrospective, I
want to zoom in on some of the characteristics of Distinguished Pieces that,
I believe, inform all her work in some way, that are critical to her cultural
influence, and that mark her out as a restless, curious innovator. What most
excited me about Distinguished Pieces, and what continues to excite me
about La Ribot, is what she is doing with the forms she is working with, and
what she is saying about the contexts she is working within.
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One of the most rewarding things about curating performance is the
pleasure of introducing the work of brilliant, groundbreaking artists to
expectant audiences, especially if those audiences are themselves artists.
When our ICA audience first saw 13 Piezas Distinguidas their joy was palp
able and infectious, and I know that witnessing La Ribot’s performance
that evening gave many younger UK artists permission to test the limits of
their own practice and head fearlessly into new territories.
Just as the ICA audience was drawn to La Ribot, La Ribot was equally
drawn to London. By 1995, the term Live Art as an approach to perform
ance making was rapidly gaining acceptance in the UK, and in London La
Ribot found a cultural climate that was, unlike Madrid at the time, supportive of radical, interdisciplinary practices, and even had a name for them.
Live Art is a way of thinking about what art is and the ways it can be
experienced. Using the body as its primary site and subject, and drawing
from performance art, visual art, theatre and dance, Live Art is driven by
artists who are working across disciplines, contexts and sites to open up
new artistic models, new languages for the representation of ideas and
identities, new ways of animating spaces and places, and new approaches
to engaging audiences. As an embodied practice, Live Art is a particularly
potent site for women, black, queer, disabled, and other marginalised and
underrepresented artists, and has played a critical role in shaping the discourses of identity politics, and in representing other ways of seeing and
being in the world.
La Ribot’s is a practice driven more by new ideas than a reverence to
traditional disciplines, which is interested in investigating the nature and
politics of the body in performance, and in extending the boundaries of disciplines and conventions. It is no wonder then that she felt that the Live
Art scene in London offered her an artistic context and critical validation.
She made the city her home in 1997 (living there until 2004) and a base
to develop the second iteration of the Distinguished Pieces series, Más
Distinguidas (1997).
Placing herself at the centre of a slippery surface of disciplines, images
and meanings, La Ribot’s Distinguished Pieces occupy a space somewhere
between dance, performance art, visual art and feminist discourse, employing the artist’s body as ‘a woman’, ‘a canvas’, ‘an object’ and ‘a concept’.
I once said that Distinguished Pieces were like a cross between Cindy
Sherman and Pina Bausch, whilst La Ribot herself has described them as
'short adaptations of ideas presented as plastic art, dance, poems in motion or tableaux vivants.’
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The first series of 13 Piezas Distinguidas (1993) was made up of 13
short, sharp snapshots, and the second Más Distinguidas (1997) was composed of a further 13 pieces (No’s 14 to 26). In both series, a chain of
vignettes, or ‘poems in motion’ – sometimes comedic, sometimes abstract,
sometimes abject and sometimes tragic – were played out on the artist’s
body with simple props and costumes, such as No 14 in which, with a cardboard ‘Se Vende’ [‘For Sale’] sign around her neck, she uses a folding wooden
chair to enact a humiliating sexual assault.
13 Piezas Distinguidas and Más Distinguidas were stage-based, predominantly performed theatrically with the audience seated in rows as
observers. With Still Distinguished (2000), La Ribot was interested in exploring the relationships between performer and audience, and between
artist and artwork, and the 8 pieces in that series (No’s 27 to 34) were
conceived more as live installations – or living portraits – within gallery
spaces, with audiences free to roam amongst the actions and objects.
Another Bloody Mary (No 27), for example, is more still life than dance: her
splayed, half-naked body is surrounded by a host of red materials (cardboard boxes, bags, clothes etc), and she lies motionless, a woman who has
(been) bled to death. The audience can sit as close to this abject image as
they want to, and that closeness – that heightened sense of distance – can
make all the difference to the experience of art.
Distinguished Pieces’ occupation of both gallery and theatre spaces reflected La Ribot’s desire to explore the possibilities of working within, and
across, different curatorial contexts and artistic frameworks. Further blurring the boundaries between dance, performance art and visual culture,
and testing relationships between artist and artwork, Distinguished Pieces
was also conceived as a project in which each piece in the series could be
bought by a collector, like a piece of conceptual or visual art.
This provocation, that a ‘Distinguished Proprietor’ could own a
performance, have their name appear in the credits for the work, and be
invited to all future performances anywhere in the world, made a vital
contribution, along with the work of British-German artist Tino Sehgal, to
the growing debates about, and interest in, the ‘acquisition’, ‘collectability’
and ‘value’ of Live Art. Debates that I have a vested interest in as the proud
proprietor of the aforementioned No 14 (No 14) and, with Franko B, the
aforementioned Another Bloody Mary (No 27).
Still Distinguished was also the first time that La Ribot extended
her boundaries into working with film. Played on four separate monitors placed around the gallery, Pa amb tomàquet (No 34) is a video
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piece in which La Ribot prepares her body with the garlic, tomato and
olive oil ingredients of the famous Catalonian dish, ready to be served
and consumed. Pa amb tomàquet evolved into a single screen projection
piece Purely Organic (2000). It also informed the thinking behind 2001’s
Despliegue, a film of La Ribot laying out and layering – or as she puts it,
‘painting the floor with’ – all the objects and materials used in No’s 1 to 34
in the Distinguished Pieces series into a kind of installation of ‘complete
works.’ Filmed in two simultaneous single takes on an overhead camera
and a hand-held camera, the films are shown simultaneously as an overhead projection on the gallery floor and on a single screen monitor.
2007’s Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease was also released as a film of the complete Distinguished Pieces works, but this time in
the form of a compilation of existing documentation of the first 34 pieces,
rearranged conceptually rather than chronologically.
Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease and Despliegue both informed the ways in which La Ribot approached working with film. Despliegue
in particular led to other video works involving a performance filmed in
one take on a hand-held camera and from the performer’s point of view,
such as the exhilarating Mariachi 17 (2009), and also led, incidentally, to
La Ribot developing her object-based practice and finding gallery representation1.
And it was Despliegue that inspired us to invite La Ribot to create a
live version of all 34 Distinguished Pieces for a major program the Live Art
Development Agency (LADA) was developing for the newly opened Tate
Modern in London. Live Culture at Tate Modern (2003) examined the shifting nature of Live Art practices and the expansion of performance across
broader artistic and social arenas. Taking place in Tate Modern’s Turbine
Hall, auditorium and Level 3 galleries, it was a framework to consider the
relationships between practices, and to respond to the increasing interest
in experiential and performative practices within visual culture. It would
have been inconceivable to attempt such an initiative without La Ribot, who
created a new work, Panoramix, especially for Live Culture. Panoramix was a
gallery-based immersive installation in which she displayed all the objects
and materials from the series, and, over three hours, (re)performed and
reconfigured an omnibus edition of all 34 Distinguished Pieces. Performed
alongside Guillermo Gomez Pena’s interactive installation Ex Centris,
and Forced Entertainment’s durational performances 12am: Awake and
Looking Down and Quizoola!, Panoramix set out new possibilities for the
1 Galeria Soledad Lorenzo, Madrid till 2012; from 2017 Galeria Max Estrella, Madrid.
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kind of art that ‘belongs’ in museums and new understandings of what Live
Art could be, and, in hindsight, represented a paradigm shift for LADA, for
Tate Modern, for the contributing artists, and for Live Art in the UK.
La Ribot presented Panoramix in other museums and galleries over the
following years, and is revisiting the work for this retrospective, but didn’t
return to the Distinguished Pieces project until 2011, with PARAdistinguidas.
PARAdistinguidas is made up of 10 pieces (No’s 35 to 44) and represents
another shift in that it is performed by La Ribot in collaboration with four
other dancers (including Anna Williams, who had previously ‘done’ Más
Distinguidas in Anna y las Más Distinguidas in 2002) and a cast of 20 extras
performing as stage hands, singers, ‘the crowd’ and the like.
And in 2016, La Ribot unveiled the fifth iteration in the series, Another
Distinguée, (No’s 46 to 53) also a group work which invites audiences into
a different kind of space – a black cube – where, in darkness, they negotiate
their relationship to other presences whilst experiencing a performance of
shifting identities, invisibility and the opening up of infinite and multiple
points of view.
Another Distinguée was created 23 years after 13 Piezas Distinguidas,
and in that time we’ve witnessed huge shifts in the popular, critical and cultural awareness and appreciation of the experiential, performative, and interdisciplinary practices that the Distinguished Pieces project represents.
We’ve seen an unprecedented institutional embrace of such practices by
museums, universities, establishment galleries and theatres; we’ve seen
the emergence of new forms of critical discourse and the creation of new
cultural frameworks around such approaches; and we’ve seen increasing
numbers of audiences and artists hungry for new kinds of ideas, experiences and relationships.
The prescience of Distinguished Pieces can also be seen in the explosion of the market for performance-related documentation, objects and
ephemera, and expanded approaches to acquiring, collecting and owning
art; in understandings of issues of authorship, collaboration and participation in art; in representations of the body, and specifically the gendered
body, in performance; and in the ways so many artists are testing the limits
of, and borders between, artistic disciplines.
And of course Distinguished Pieces has continuously influenced and
impacted on La Ribot’s thinking and practice as an artist. Its presence can
be felt across her wider body of solo and collaborative performances, and
specifically in the other works represented in this retrospective, Gustavia
(2008) and Laughing Hole (2006).
Lois Keidan is the Co-Founder and Co-Director of the Live Art Development Agency in London.
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Opfer: Gebrauchsanleitung
Estrella de Diego

Entrée und Adagio des Pas de deux: Corpus delicti
Eine dunkle Masse in der Bühnenmitte, ein formloser Hügel unter anthrazitfarbenem Plastik. Die Masse reagiert auf die Bewegungen der beiden
Tänzer und des Publikums – bedrohlich, scharfsinnig und neugierig: ein
kaum wahrnehmbares Erschauern. Mit ihrer dominanten Präsenz im szenischen Zentrum ist sie die Achse, die das Narrativ strukturiert, das sich
hier – wie häufig in den Arbeiten La Ribots – in choreografischen Sequenzen entfaltet, die die Essenz der Geschichte ausmachen. Man könnte sogar
sagen, dass es diese mächtige, schwarze Figur ist, die die dramatische Abfolge in Another Distinguée (2016) dirigiert. Auch hier nimmt der Körper
eine zentrale Rolle ein in einer Abfolge präziser, mit dem Skalpell des erfahrenen Chirurgen ausgeführter Verletzungen – die in das unausweichliche,
schicksalhafte Ende von uns allen münden: in den Tod.
Jemand aus dem Publikum lehnt sich unbeabsichtigt gegen den Aufbau – häufig zwingt La Ribot die Zuschauer*innen in Bewegung, bricht mit
Vorstellungen von Theater und dessen Regeln – und die schattige Masse
weicht für einen Moment ein wenig zur Seite und scheint den Körper einzuhüllen mit ihrem geheimnisvollen, finsteren Raum, der an die Darstellung des Wahnsinns in der westlichen Kultur erinnert: als etwas Dumpfes,
das wir nur schemenhaft erkennen. Er ist das, was unten in der Tiefe liegt,
wo andere Regeln gelten. Das, was sich am Ende jener schmalen Kellertreppe befindet, die in die Hölle führt oder in einen SM-Club. Wohin genau
spielt letztlich keine Rolle, denn hier wie dort herrschen andere Körper.
Die Griechen verstanden die Finsternis als einen alternativen Zugang
zur Welt: Der Wahnsinn, assoziiert mit der schwarzen Galle, die Hippokrates’ Schüler sahen (oder sich vorstellten und vermuteten), schien ihnen zu
einem Ort extremer Dunkelheit zu gehören, zum Innersten der Erde. Aber
so, wie der Wahnsinn für die Eingeweide der Erde steht, als Symbol für den
Ort, an dem die schrecklichsten Dinge geschehen und der die Begegnung
mit dem Magischen möglich macht, funktioniert die Dunkelheit auch als
42

Metapher für das Unbegreifliche. Die griechische Dichtung beschreibt Leidenschaft, und insbesondere Wut, als düstere Verwerfungen, als das, was
nicht erhellt wird, als das, was nicht zu enträtseln ist, weil es kein Licht
gibt. Hier entstehen ambivalente Räume, die, so sehr sich die Vernunft auch
um Aufschlüsselung bemüht, am Ende immer leer, peripher, unverwertbar
und extrem fragil bleiben. Räume, die eher imaginär als wahrnehmbar sind
– so wie der Tod.
Und bald wandelt sich das große, opake Totem, das Another Distinguée
beherrscht, in ein einst beliebtes Motiv der Kolonialmalerei, die Virgen del
Cerro, Maria des Berges, deren eindrucksvoller Umhang nichts anderes als
eine Repräsentation der Silberminen ist. Wieder sehen wir die Gedärme
der Erde, Düsternis und Schatten, das Reich der Muttergöttin Pachamama. Dann nimmt der Berg die Form eines Altares an, wird Opferstein und
Mahnmal für das Leben der Tausenden, deren Schicksal sich dramatisch
wendete, als sie durch das Aufeinandertreffen mit den Spaniern und Mestizen in eine andere Welt gestoßen wurden. Im Saal, dicht bei der schwarzen
Masse, ist beinahe ihr Raunen zu vernehmen: ungehörte Geschichten in
der Geschichte, bedeckt vom Staub der Jahrhunderte, eingeschlossen von
der sumerischen Hölle, die die uruguayische Autorin Circe Maia 2004 in
La Casa del Polvo sumeria beschreibt.
In ihrem mysteriösen und wunderbaren Text folgt Maia einigen der
ursprünglich auf Tontafeln in Keilschrift festgehaltenen Abenteuer des
Gilgamesch, insbesondere jenen Begebenheiten, die er mit seinem Freund
Enkidu erlebte – dem ersten Sterblichen, der es wagte, der Göttin Ishtar
zu drohen und sie zu beleidigen. Die Folgen dessen ließen nicht lang auf
sich warten:
[R]ecibe como castigo una muerte lenta, un descenso gradual al infierno
sumerio: La Casa de Polvo. […] En ese lugar en penumbra todo está cubierto de polvo, especialmente los cerrojos de las Grandes Puertas. Una
densa capa de polvo la recubre, signo de que no se han abierto en mucho
tiempo. Lo más llamativo, más que la presencia de la reina del infierno
con su escriba sentado frente a ella, más llamativos que las coronas de
los reyes, que se acumulan allí, polvorientas, a un lado de la entrada, con
-¡sorprendentemente!- las voces de esos mismos reyes, también acumuladas y también cubiertas del mismo polvo que cubre todo el lugar.
(“Seine Strafe ist ein langsamer Tod, ein allmähliches Hinabsteigen in
die sumerische Hölle: La Casa de Polvo, das Haus des Staubes. [...] An
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jenem in ewiger Dämmerung liegenden Ort ist alles von Staub bedeckt.
Eingehüllt in eine dicke Staubschicht sind auch die Schlösser der Großen
Türen, ein Zeichen, dass sie schon lange nicht mehr geöffnet wurden. Das
Auffälligste, auffälliger noch als die Präsenz der Königin der Hölle mit
ihrem Schreiber, der vor ihr sitzt, auffälliger noch als die Kronen der Könige, die sich dort sammeln, auch sie staubbedeckt neben dem Eingang
aufgereiht, sind – erstaunlicherweise! – die Stimmen jener Könige, die
sich dort unter dem gleichen Staub angesammelt haben, der den ganzen
Ort unter sich begräbt.”)
Stimmen unter Staub, alle von einer dunklen Schicht bedeckt, überall... Nur
wenige Bilder erzeugen eine so wirkungsvolle Referenz an eine Allegorie,
die in diesem konkreten Fall – wie die lateinamerikanische Schriftstellerin
betont – auf “den Tod als den großen Gleichmacher” verweist: die Stimmen
der Könige, zum Schweigen gebracht vom Vergehen der Zeit, unter all den
anderen Sterblichen.
Wäre das Leben doch nur wie Literatur! Geschichte – mit ihrer dunklen, alles verschlingenden Masse – bringt Geschichten zum Schweigen.
Allerdings nicht alle, und nicht alle in gleichem Maße. Einige Stimmen werden ausgelöscht, unter Staubschichten begraben, die nichts anderes sind
als der unvermeidbare Verlauf der Ewigkeit. Währenddessen begnügt sich
La Ribots Masse nicht mehr mit reiner Betrachtung: hastig verschlingt sie...
An den Kanten der großen, schwarzen Masse erscheint der Körper einer Frau, scheinbar nackt und namenlos, die vom Berg gierig verschluckt
wird. Das Manöver wiederholt sich in einer repetitiven Zeremonie, einer
tour de force für die Anatomie La Ribots, die ihren Körper immer wieder
als ein Medium der Repräsentation einsetzt. Langsam und auf geordnete
Weise schluckt der düstere Berg nach und nach den Körper; er genießt
ihn. Die Arme und Beine der Künstlerin erscheinen am Ende – von ihr abgetrennt und gesichtslos – als Teil eines perversen Rituals in einer von La
Ribot häufig gewählten Kombination aus Wiederholungen und der narrativen Strategie der Verzögerung.
Die Frau ohne Kopf, eine im wahrsten Sinn des Wortes gespaltene und
von der profunden Undurchlässigkeit der Masse geschluckte Körperlichkeit, erleidet ihr spezifisches Martyrium: Immer wieder wird sie zerrissen.
Einmal, zweimal, dreimal... Der Stift in der Hand der beiden Tänzer, die sie
begleiten, zeichnet Linien auf ihren Körper. Es ist der gleiche Marker, der
auch als Instrument des Chirurgen fungiert, als Vorbote des Schnitts. Es ist
auch dieser Stift, der den Tod der rot bemalten – blutbedeckten – Körper
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in Olivia bezeichnet, dem zuletzt gezeigten Stück No 49 in dieser Serie der
‘Distinguished Pieces’.
Variationen: Serien und Wiederholung

In den Performances der Reihe Another Distinguée überträgt La Ribot einen Teil des Drucks, dem sie ihren Körper – auch als Bild des Frauenkörpers im Allgemeinen – immer wieder aussetzte, nun auch auf männlichen
Anatomien. Tatsächlich zeichnen nicht nur die Tänzer die rote Linie auf den
Körper – die Wunde des Messers, die Blutspur. In Sirènes beispielsweise
ist es die Künstlerin selbst, die, dem Anlass entsprechend gekleidet, eine
Art forensischer Karte auf die nackten, von einem Laken bedeckten Leiber
zweier Männer skizziert – eine klare Anspielung auf Muriéndose la sirena,
ihr erstes ‘Distinguished Pieces’ No 1 aus dem Jahr 1993.
Das Muster der Striche, die die drei Tänzer*innen in den verschiedenen Teilen von Another Distinguée malen, lassen an Marcel Duchamps
Braut und ihre Junggesellen1 denken. Die Linien des Markers auf den Körpern, manche gezeichnet von den Männern, manche von La Ribot, erinnern an Das große Glas mit seinen zufälligen Sprüngen und Brüchen und
sind das einzige Medium der Kommunikation zwischen weiblichen und
männlichen Welten. Es ist dies nicht die erste Reminiszenz an Duchamp in
La Ribots Werk. Unmöglich, nicht an seine Skulptur Étant donnés und deren Gucklöcher zu denken, die den Blick auf eine ermordete Frau lenken,
wenn man mit dem beschmierten, unförmigen, zerstörten Körper von Another Bloody Mary (2000) konfrontiert ist – eine Arbeit, die mit dem Mord
an einer trans*Person begann, von dem die Künstlerin in der Zeitung las.
Und dennoch: Obwohl La Ribots Körper einen Teil der Spannung an
die Körper der Tänzer weitergibt, wandelt sich die Masse im Moment des
Verschlingens in das schäbige Grab all der grundlos ermordeten Frauen,
die Opfer der extremsten Ausdrucksform von Krieg oder sinnloser Gewalt
wurden. Es ist ein erweiterter Tod, denn ein Tod allein wäre nie genug für
das perverse Verlangen der endlosen Wiederholung aufgerissener Körper,
die als ‘Währung’ für den brachialen Terror gesammelt werden müssen.
Denn sie werden – wenn überhaupt – eher in ihrer schieren Menge sichtbar
als im Horror, den sie durchlitten. Dies sind die anonymen Frauenkörper,
die in schwarzen Plastiksäcken ins Leichenschauhaus gebracht werden,

1 Verweis auf Duchamps unvollendete Glasarbeit Die Neuvermählte / Braut von ihren
Junggesellen nackt entblößt, sogar (französisch: La Mariée mise à nu par ses célibataires,
même ), auch ‘Großes Glas’ genannt, die zwischen 1915 und 1923 entstand.
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die weiblichen Körper, die, weil sie wertlos sind, in einem Müllcontainer
zurückgelassen werden – eine endlose Akkumulation von Resten, die nicht
recycelt werden können. Eine traurige Fortsetzungsgeschichte, die Tag für
Tag die Nachrichten füllt.
Immer wieder erkundet La Ribot diese Serialität – die Nummerierung
der ‘Distinguished Pieces’ belegt es –, die in EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!!
zu einem gewissermaßen paradoxen Spiel mit Wiederholung und Gegenüberstellung wird, das vielleicht auch mit der Disziplin des Tanzes selbst
zu tun hat. In dieser Choreografie enthüllt der Körper eine Art getarnter,
mechanischer Gewalt und reflektiert über die Nutzlosigkeit menschlichen
Bemühens – eine Mühseligkeit, die wie in Tschechows Onkel Wanja letztlich zum Selbstzweck wird. Die gleiche mechanische Essenz erkundet sie
im Balztanz von Desasosiego, ‘Distinguished Piece’ No 52 der Reihe Another Distinguée. In ihm entfaltet sich eine Erotik, die an Bataille erinnert,
eine Mischung aus Eros und Tanatos, düstere Szenen für ein Begehren so
dumpf und dicht wie der Berg, der Schicksale und Narrative bestimmt. Der
schwarze Berg wird zum Hintergrund eines SM-Clubs, ein Szenario, das
geplante und im gegenseitigen Einverständnis ausgeübte Gewalt erlaubt:
sehr ritualisiert, sehr akkurat. Hier gelten strenge Regeln, die den Körper
domestizieren sollen – so, wie der Tanz es tut.
In Another Distinguée enthüllt La Ribot so deutlich wie in keiner anderen Produktion die grundlegenden Fragen zu den verschiedenen Formen
von Gewalt gegen Frauenkörper – das Leitmotiv ihres Werkes seit den ersten ‘Distinguished Pieces’. Gewalt ist in der sterbenden Meerjungfrau und
im gebrechlichen Körper in Another Bloody Mary. Gewalt ist in La Ribots
eigenem Körper, wenn er zum Paket, zum dekonstruierten Stuhl und Isolierband wird. Gewalt ist auch im Körper, der verkauft wird im Austausch
für Sex, der nur erbärmliche Onanie und Qual ist – so wie der Stuhl gegen
den Körper schlägt im anschwellenden Rhythmus des Geschlechtsakts in
‘Distinguished Piece’ No 14. Gewalt ist auch in der Frau aus PARAdistinguidas, die hoch über der Szene thront und keinen Moment aufhört, ihre Nähmaschine zu bedienen. Dieses letzte Stück, Huan Lan Hong aus dem Jahr
2011, handelt, so wird zu Anfang berichtet, von der Unterdrückung der
Sklav*innen durch ihre Herren, und es befragt die industrialisierte Welt
und ihre Ausschreitungen, vor allem die gegen Frauen verübten. Wie schon
bei anderer Gelegenheit bedient sich La Ribot ihres eigenen Körpers, um
an ihm eine sonderbare, exemplarische Strafe zu verüben, die sich paradoxerweise zugleich gegen systematischen Missbrauch auflehnt. Die Strafe wird somit erneut zu einer Anklage, wenn die wiederholten Schläge in
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Gustavia die Zuschauer*innen in ihrer bequemen Position erschüttern: so
angeordnet, wird die Parodie unbequem.
Auch im paradoxen Konzept von Another Distinguée umkreist der Körper als roter Faden der Erzählung ein ums andere Mal den Tod – und die
auf die Körper ausgeübte Gewalt und das Opfer. Dabei ist das Opfer für
La Ribot weder der reinigende Akt der großen Denkschulen, noch ist es
Ausdruck des Verzichts als ein Weg zur Weisheit, wie ihn etwa Tarkowskij
in Opfer cinematografisch umsetzt, wenn Alexander, der Protagonist des
Films, in einem extremen Akt des Entzugs sein eigenes Haus anzündet.
Opferung ist für La Ribot vielmehr das bewusste Reflektieren von Körpern,
die sich dieser Opferung vielleicht viel lieber entzogen hätten, während
sie unvermeidlich schien – auch da, wo sich die Körper aufgerufen fühlten, das Opfer auszuführen, und sogar in den ausgesprochen humorvollen
Stücken, beispielsweise Cosmopolita, wenn die Künstlerin auf ihrem Körper eine persönliche Landkarte entwirft. Eine zweite Lesart unterstreicht
die Kolonialisierung, unter der die weibliche Anatomie zu leiden hatte und
weiterhin leidet: Benannten die Kolonisatoren denn nicht jeden Ort, als sie
unbekanntes Land betraten?
Daher ist das Opfer für La Ribot eine Form von Subversion, die auf den
tanzenden Körper als Versuchtsfeld und als Ort zurückgreift, an dem die
Widersprüche ihrer ganz eigenen Opferkonstruktion offengelegt werden
können. Während Tanz als Disziplin den Körper domestiziert, führt die
Künstlerin ihre Unterwerfung in Laughing Hole ins Absurde: lustloses Lachen, mechanisches Lachen, nutzlose Arbeit. Wie beim käuflichen Sex ist
auch das reine Transaktion. Und vor allem ist es erzwungen.
La Ribot, die Tänzerin, kennt die Anforderungen und Regeln des Maitre à danser: die Körper zu beherrschen bis zu jenem Punkt, an dem sie
ganz und gar verloren sind.
Le maitre à danser: Variationen

Die Regeln des Maitre à danser, des Tanzmeisters, festgeschrieben seit
1725, als der Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel erschien, verlangen
nach Ordnung und definieren das Gebiet der Disziplin, die der Meister aus
seiner Machtposition heraus konfiguriert. In seinem Herrschaftsgebiet bestimmt er einen Tanz, der den Körper besiegt, ohne die kleinste Hoffnung
zuzulassen, dass der Körper über den Tanz triumphieren könne. Dies war
das Regelwerk für die Beherrschung des Körpers, das Protokoll für den
Tanz, reguliert durch die Akademie, das ausgehend von den positions des
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pieds, den Fußstellungen, im Lauf der Jahre und mit wenigen Variationen
zu den Grundschritten des klassischen Tanzes werden sollte.
Die fünf Grundpositionen hatten vor allem eine Regulierungsfunktion. Sie waren Stütz- und Ankerpunkte in den Momenten der Erholung,
vertrautes Gelände, zu dem man nach dem Vollzug der Bewegungen
zurückkehren sollte. Zugleich gewährleisteten sie die Kontrolle über
einen Körper, der, gleichgültig was er tat, stets zu ihnen zurückfinden
musste, und passten zur Warnung, dass es niemals eine gute Idee sei,
sich vom Tanz forttragen zu lassen: Der Tanzmeister war immer wachsam. Diese strengen Regeln, die exakten Bewegungen, die wiederholte
Rückkehr zu den positions des pieds, beschränkten die Entwicklung des
Tanzes, der immer wieder an seine Ausgangsposition zurückzukehren
hatte.
Die extreme körperliche Disziplin ähnelt letztlich einer gewissen Form
des Opfers, in der die Gewalt Züge eines Rituals und der Tarnung annimmt.
Während die Strategie des Maitre à danser darauf abzielt, die erforderliche Selbstaufopferung zu verbergen, die den Körper domestiziert, ihn
verwundet und verletzt, um ihn als luftleichte Anatomie zu zeigen, die zu
schweben in der Lage sei, vollzieht La Ribot eine außergewöhnliche Wendung: sie nutzt den Gedanken der Opferung von Körpern im Tanz, um die
Konzeptionen des Tanzes selbst zu hinterfragen – nicht nur in EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!! , einer Produktion aus dem Jahr 2012 für das Ballet
de Lorraine in Nancy. In einer frühen Arbeit, Socorro! Gloria! aus dem Jahr
1991, betritt sie voll bekleidet die Bühne und entledigt sich in einem ironischen und verdrehten Striptease Schicht für Schicht ihrer Kleidung. Aber
unter jedem Kleidungsstück trägt sie ein weiteres: unendlich viele Pullover,
Hemden, Strümpfe... Sie arbeitet sich langsam vor, irritiert angesichts der
Unmöglichkeit, auf Haut zu treffen, auf einen freien Körper ohne Drumherum und Bedeckungen. Als sie endlich ihre physische Haut spürt, an dem
Punkt, an dem sie zu tanzen beginnen könnte, endet das Stück: Die Künstlerin setzt sich und blickt das Publikum an.
Coda: Der Körper als Vehikel der Exzesse

Diese Form der Offenbarung von Gewalt, ausgeübt auf den Körper – ermordete Frauen auf der Müllkippe, Schläge mit Brettern in Gustavia,
gezwungenes, mühsames Lachen in Laughing Hole, die Agonie der Sirenen
oder trans*Personen – wird zum unvermeidlichen Tod, den Olivia in der
Schlussszene von Another Distinguée vorausgesagt hatte.
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Hier erscheint die vom Körper ausgehende Konfrontation mit dem Körper
– wenn überhaupt noch möglich – noch komplexer als in früheren Arbeiten:
Es ist beinahe eine Lösung des Rätsels, das La Ribot mit ihrer nicht-normativen Formel von Gewalt konstruiert hat, die diese nicht bindet, sondern
freisetzt, indem sie sie ausstellt. In Another Distinguée führt sie ihren Protest, ihre Anklage angesichts des Missbrauchs des Frauenkörpers einen
Schritt weiter, indem sie eine Körperlichkeit formuliert, die sich in Kristevas Definition vom ‘Schändlichen’ einfügt: Es ist das, “was die Identität
stört, das System, die Ordnung. Was keine Grenzen, Positionen, Regeln respektiert. Das Dazwischen, das Ambivalente, das Zusammengefügte.”
Ebenso wie im SM-Club weder Sex noch Macht inszeniert werden, sondern die Subversion auferlegter Regeln und die Möglichkeit alternativer
Normen, konterkariert La Ribot in Another Distinguée ihre eigenen Muster,
um die Gebrauchsanleitungen für das Opfer als Strategie der Repräsentation neu zu denken und neue Annäherungen an die Idee des Opfers, wie es
im SM-Club stattfindet, vorzuschlagen. Das Opfer ist hier – deutlicher als in
allen früheren Arbeiten – eine Entscheidung: ein Aufstand, der den Körper
unterwirft, um ihn von den alten Regeln zu befreien.
Es überrascht nicht, dass La Ribot hier, um diesen Schritt im Opfer
ritus zu vollziehen – im Territorium des Subversiven, das in ihrem gesamten Werk so präsent ist – explizit Sex im Bataille’schen Sinne bezeichnet:
erbärmlichen, mechanischen, sogar dysfunktionalen, aber letztlich immer noch Sex. Und dass sie die brutale Konfrontation ihres Körpers mit
dem Körper der beiden Tänzer teilt. Während am Ende des Videos Pa amb
tomàquet der mit Knoblauch und Öl eingeriebene Tänzerinnenkörper, rot
getränkt von der Farbe der Tomaten, teils an einen verzehrfertigen Menschenleib und teils an die Dusch-Szene aus Psycho erinnernd (wie La Ribot
es in ihrer Gebrauchsanleitung kommentiert), sind die Körper der letzten
Sequenz von Olivia, beschmiert mit zinnoberroter Farbe, tot in Todesfolge.
Mit dem Beginn des Stücks beginnen sie zu sterben, wie in einer Art subversiven Schwanengesangs, der sich in seiner Brutalität unerwartet heroisch zeigt. Es ist der Tod derjenigen, die es wagen, die schmale Treppe
hinabzusteigen, die in die Hölle oder den SM-Club führt – wohin, das macht
(wie gesagt) keinen Unterschied – derjenigen, die auf der ungezähmten
Seite zu tanzen wagen, ohne dass sich ihnen auch nur eine Feder sträuben
würde.

Estrella de Diego ist Schriftstellerin, Professorin für moderne und zeitgenössiche Kunst an der
Universität Complutense in Madrid und Mitglied der Royal Academy of Arts in Madrid, derzeit
arbeitet sie zudem als Kolumnistin für El País.

49

Sacrifices: Instructions for Use
Estrella de Diego

Entrée and Adagio of the pas de deux: Corpus delicti
The dark central mass, an informal mound covered in marengo grey plastic,
reacts to the movements of the dancers and spectators in a threatening,
subtle and indiscreet way: a barely perceptible shiver. The dominant presence in the middle of the scene, it is the axis around which the narrative
takes shape, a narrative that on this occasion – as is often the case in La
Ribot’s works – evolves from a series of choreographies that construct the
inner essence of the story. One might even say that this powerful black figure steers the dramatic sequence in Another Distinguée (2016). And once
again, the body has a central role in a succession of precise immolations –
executed with the scalpel of a seasoned surgeon – which inexorably leads
to the baleful fate of every body: death.
Someone in the audience – which is, typically, forced to move by La
Ribot’s narrative as she breaks with the notion of the theatre and its rules
– inadvertently leans on the structure, which curves placidly, and for one
moment the shadowy mass yields a little and seems to engulf the body in
its mysterious, dark space reminiscent of the way madness is represented
in Western culture: matte, something that cannot be clearly made out. It
is, in short, what lies beneath: the depths, governed by other rules. What
lies at the end of that narrow staircase that takes you down into hell or the
sadomasochists’ club – it doesn’t matter which: both are realms governed
by alternative bodies.
The Greeks understood the concept of darkness as a different way of
approaching the world. Madness, linked to the black vital fluids observed
(or imagined and conjectured) by followers of Hippocrates, was associated
with a place of extreme darkness, the very entrails of the world. But if madness is the entrails, a metonymy of the space where the most terrible things
happen alongside the most magical encounters, then darkness equally works
as a metaphor for the incomprehensible. In Greek poetry, passions – and in
particular fury – are described as dark turmoil, that which is not illuminated,
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that which is difficult to decipher precisely because of this absence of light.
These are ambiguous spaces that, no matter how much reason might try to
codify them, remain empty, tangent, residual, extremely fragile. Spaces that
are imagined rather than sensed, just like death.
And the great opaque totem that presides over Another Distinguée
is quickly transformed into a particular image often repeated in colonial
painting, the Virgin of the Mount, whose great mantle is nothing less than
a representation of the silver mines: once again, we are in the very guts of
the earth, sombre and drab, the realm of the earth goddess, Pachamama.
Thus, the hillside becomes a kind of altar, a sacrificial stone that keeps
score of the thousands of lives whose fate was drastically changed when
they entered into contact with another world on encountering the Spanish
and mestizo peoples. In the room, near the black mound, their murmurs
can almost be heard: silenced stories from history covered with the dust of
ages, the seal of this Sumerian hell as described in 2004 by the Uruguayan
writer Circe Maia.
In her mysterious and beautiful text, La casa de polvo sumeria, Maia
retells some of the adventures of Gilgamesh, first written on clay tablets in
cuneiform characters, and in particular those he shared with his companion Enkidu, the first mortal who dares to threaten and insult the god Ishtar.
The consequences aren’t long in coming:
[R]ecibe como castigo una muerte lenta, un descenso gradual al infierno sumerio: La Casa de Polvo. […] En ese lugar en penumbra todo está
cubierto de polvo, especialmente los cerrojos de las Grandes Puertas.
Una densa capa de polvo la recubre, signo de que no se han abierto en
mucho tiempo. Lo más llamativo, más que la presencia de la reina del
infierno con su escriba sentado frente a ella, más llamativos que las
coronas de los reyes, que se acumulan allí, polvorientas, a un lado de
la entrada, con -¡sorprendentemente!- las voces de esos mismos reyes,
también acumuladas y también cubiertas del mismo polvo que cubre
todo el lugar.

(‘[He] receives as punishment a slow death, a gradual descent into the
Sumerian hell: the House of Dust. […] In this shadowy place everything
is covered in dust, especially the bolts on the Great Doors. A dense layer
of dust covers them, as if they have not been opened in a very long time. It
is the most striking thing, more striking than the presence of the queen of
this hell with her scribe sat before her, more striking than the crowns of
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kings that accumulate there, gathering dust to one side of the entrance,
with – surprisingly! – the voices of those same kings that have also accumulated and are also covered in the same dust that covers the whole
place.’)
Voices blanketed in dust, all buried under a dark layer, overall... Few im
ages are as effective in appealing to an allegory that, in this particular case
(and as the Latin American author points out) remits us to ‘death as the
great leveller’: the voices of kings, silenced by the passage of time along
with all other mortals.
If only life was like literature. History, in its own way a sombre mass
that engulfs us, has muffled its stories – but not all of them, and not all to
the same extent. Some voices have been erased, entombed under layers of
dust that are nothing less than the inevitable course of eternity. Meanwhile,
La Ribot’s mass ceases to merely gaze; rather, it rapidly devours.
And at the edges of the great black mass appears the body of a wo
man, seemingly naked, anonymous, which is greedily gobbled up by the
body of matter. This action is then repeated in a recurring ceremony, a
tour de force for the anatomy of La Ribot, who tends to use her body as
a vehicle for representation. The dark mountain gradually swallows the
body in an orderly fashion, savouring it. Arms and legs – the artist’s own
– finally emerge disaggregated and faceless as part of a perverse ritual
that combines repetition and a narrative technique of deferment often
employed by the artist.
The headless woman, an embodiment that is literally decomposed and
ingested by the profound opaqueness of the mass, suffers her own particular martyrdom of dislocations – once, twice, three times... The marker pen
in the hand of the dancers that accompany her draws lines over her body.
It is the same marker that acts as a surgical device, an omen of incision,
throughout the narrative. It is this marker that portends the death of the
bodies painted red (covered in blood) in Olivia, Distinguished Piece No 49
and the last piece represented in this setting.
Variations: Series and repetition

In the set of works forming part of Another Distinguée La Ribot has transferred part of the pressure she always places on her own body – and, by
extension, women’s bodies in general – to the masculine anatomy. Indeed,
it is not only the dancers that draw a red line on the body – a knife wound,
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a trickle of blood. The artist herself, dressed up for the occasion, traces a
kind of forensic map on the naked bodies covered with a sheet of the men
in Sirènes, clearly evoking Distinguished Piece No 1, Muriéndose la sirena
(1993).
The pattern of lines that the three dancers paint during the different
parts of Another Distinguée are reminiscent of Marcel Duchamp’s bride and
her bachelors. Certainly, the marker line on the bodies, sometimes traced
by the men and sometimes by La Ribot, calls to mind Le Grand Verre, that
glass with its random cracks, in which the fractures created by breakage
are the only means of communication that mediates between the feminine
and masculine worlds. It isn’t the first Duchampian reference to be found
in La Ribot’s output: it is impossible not to think of Étant donnés and its
peephole on a murdered woman when faced with the dilapidated, formless, destroyed body of Another Bloody Mary (2000), whose starting point is
the news of the murder of a transsexual person that the artist reads in the
newspaper.
Nevertheless, despite La Ribot’s body sharing some pressure with the
dancers’ body, at the moment it is swallowed, it transforms the mass into
a sordid tomb for so many women senselessly murdered, the extreme expression of war or gratuitous violence: death extended because one death
would never be enough, the perverse need to repeat to infinity these lacerated bodies that, as a bargaining chip for a bleak terror, must be accumulated since they become visible (if at all) through the sheer quantity rather
than the horror that bathes them. These are the anonymous female bodies
that are transported to the morgue in black plastic bags, female bodies that,
since they are given no value, are abandoned in a rubbish bin, an endless
accumulation of this unrecyclable waste. This is the tragic seriality seen
every day in the news.
La Ribot frequently explores this seriality – as demonstrated by the numbering of her Distringuished Pieces which in EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!!
is transformed into a kind of paradoxical game of repetitions and juxtapositions, perhaps linked to the dance discipline. In this choreography, the body
reveals a sort of hidden mechanical violence and reflection on the futility
of human efforts, a laboriousness that, as in Chekov’s Uncle Vania, end up
being the ends in itself. It is this same mechanical essence that the artist
explores in the courting dance in Desasosiego, Distinguished Piece No 52 in
the series Another Distinguée, in which an eroticism akin to that explored
by Bataille unfolds, blending Eros and Thanatos in dark scenes expressing a
desire that is as dense and matte as the mountain that towers over destiny
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and narration in this work. That black mountain assumes the appearance of
a backdrop in a sadomasochists’ club, a setting that enables planned and
consensual violence with a great deal of ritual and precision, precisely
defined rules that aspire to domesticate the body – just as dance does.
In Another Distinguée, La Ribot explores as never before the real questions arising from the different forms of violence enacted on women’s bodies,
the leitmotiv of her works ever since the very first Distinguished Pieces.
There is violence in the mermaid who dies or the decrepit body in Another
Bloody Mary. And there is violence in the body of La Ribot herself when she
transforms herself into a package or a deconstructed chair and insulating
tape. Equally, there is violence in the body that is sold in exchange for sex
that is sadly onanistic and lacerating – the chair hits the body with the
quickening pace of the sex act in Distinguished Piece No 14 – and there is
violence also in the woman who presides over the scene from above, never
leaving off sewing at her machine in PARAdistinguidas. This last piece,
Huan Lan Hong (2011), which deals with the limits of the slave explored
by the master (this is related at the start of the piece), reflects on the industrial world and its excesses, in particular against women. As on other occasions, La Ribot uses her own body as the setting for a strange, exemplary
punishment that, paradoxically, rebels against the abuses of the system at
the same time. Once again, punishment becomes protest when in Gustavia
the repeated blows shake the audience in their comfortable position: serialised, the burlesque becomes an uncomfortable situation.
Likewise, in the paradoxical premise of Another Distinguée the body,
that guiding thread that runs through the narrative, is always shadowed
by death and, through death, explores the violence enacted on bodies and
the nature of sacrifice itself, which for La Ribot is not the purifying action
found in great traditions of thought; neither is it renunciation as the path to
wisdom as set out by Tarkovsky in his famous film when he burns his house
down as an extreme act of dispossession. Rather, for La Ribot, sacrifice is
a deliberate reflection of bodies that would perhaps have preferred not to
subject themselves to sacrifice even while it seems unavoidable, even when
they are compelled to carry it out, even in works full of humour such as
Cosmopolita, in which the artist charts a personal geographic map on her
body. Another reading underscores the colonisation that the female anatomy has suffered and continues to suffer: did the colonisers not give a new
name to every place when they reached new territories?
For this reason, La Ribot expresses sacrifice as a form of subversion
that, moreover, uses the body of dance as a site of field study and space
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where the contradictions embodied in her personal construction of sacrifice itself can be revealed. While the discipline of dance domesticates the
body, the artist takes this subjection into the absurd with Laughing Hole,
in laughter without mirth, mechanical laughter, futile work: as when sex is
sold, this laughter is pure transaction. Above all, it is forced.
And La Ribot, the dancer, knows the demands and rules of Le maître
à danser: bodies that are domesticated to the point where the whole body
itself is lost.
Le maître à danser: Variations

The rules contained in Le maître à danser, which were clear in 1725 when
the book of the same revealing name was published, represent the aspirations to imposing order on and defining the territory of the discipline
that the dance master configures from their position of power, from their
dominion of control in a dance that defeats the body – without the slightest
hope of the body triumphing over the dance. These are the guidelines for
governing corporeality, the protocol for dance regimented by the Academy
based on the positions des pieds, the foot positions that over time and with
scant variation would become the elemental steps of classical dance.
The five basic positions had a regulating function, above all, stipulating the points of support at moments of rest, a core position for the body,
familiar territory to which the dancer might return during the performance
of dance moves. They also provided a guarantee of control over a body
which, no matter what it did, must return to these positions at some point
as if referred to a warning that it was not a good idea to be carried away
by the dance: the dance master was always watching. These strict rules,
these precise movements, the reiterated return to the position des pieds,
constrained the evolution of dance by taking it back every now and then
to its starting point.
And this extreme discipline over the body came to resemble a certain
kind of sacrifice in which violence could be cast as ritual and camouflage. In
fact, if the strategy in Le maître à danser is to conceal the self-sacrifice required, domesticating the body, lacerating and injuring it in order to present
the body as an aerial anatomy capable of appearing to float, in an incredible
twist La Ribot uses sacrifice of bodies in dance to rethink the meanings of
dance itself – and not only in EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!!, produced in
2012 for the Ballet de Lorraine in Nancy. In her early work Socorro! Gloria!
(1991), the artist appears on the stage fully dressed, and in an ironic and
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perverse striptease gradually removes her layers of clothing – only underneath every garment is another in an infinite succession of sweaters, t-shirts,
knickers... She undresses slowly, perplexed by her inability to discover skin,
the body free from trappings, free from coverings. When she finally finds her
physical skin, at the point where she might start to dance, the work ends: the
artist, seated, directs her gaze at the audience.
Coda: The body as a vehicle for excesses

This way of making violence against the body patent – murdered women
in a dumpster, the blows from planks of wood in Gustavia, the forced and
exhausting laughter in Laughing Hole, the agonies of mermaids or transsexual person – become the inevitable death foretold of Olivia in the final
scene of Another Distinguée.
Here the confrontation with the body – from within the body – seems
more complex, if that is possible, than in previous works: it is almost a solution to the riddle that La Ribot has constructed on violence as an anormat
ive formula that, far from being binding, is liberating in its capacity to
expose. In Another Distinguée, the artist takes her protest, her condemnation of the abuses inflicted on women’s bodies, one step further by proposing a corporeality that fits Kristeva’s definition of ‘abjection’ as ‘what
disturbs identity, system, order. What does not respect borders, positions,
rules. The in-between, the ambiguous, the composite.’
Just as in the sadomasochists’ club, what is acted out is neither sex nor
power but the subversion of imposed rules and the possibility of alternat
ive ones. In Another Distinguée La Ribot even turns her own premises on
their head to rethink the instructions for use of sacrifice as a strategy for
representation, proposing new approaches to the concept of sacrifice in
the same way as the sadomasochists’ club. More than in any of her previous
works, sacrifice is portrayed here as a decision, an uprising that subjugates
the body only to free it from the old rules.
It is, then, not surprising that in order to take this step forward in the
sacrificial rite – a territory for subversion that is so very present in all of
La Ribot’s output – the artist appeals to an explicitly Bataillian sex – abject,
mechanical, dysfunctional even, but sex nonetheless – and shares the viol
ent confrontation enacted on her body with the bodies of the two dancers.
While at the end of the video Pa amb tomàquet the dancer’s body – slathered in garlic and oil, dyed tomato-red – evokes something of a comestible
anatomy and a touch of the Psycho shower scene, as La Ribot comments in
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her instructions for use, the bodies in the final sequence of Olivia, smeared
with vermillion paint, dead in a sequenced death, a death that begins at
the start of the work, remind us of a kind of subversive swansong that is
unexpectedly heroic in its violence, the death of those who dare to descend
that narrow staircase down into hell or the sadomasochists’ club (it does
not matter which) to take a walk on the wild side without so much as ruff
ling a feather.
Estrella de Diego is a writer, a Professor in Modern and Contemporary Art History at the Universidad Complutense in Madrid and an Academician at the Royal Academy of Arts in Madrid,
and is presently a columnist for El País.
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Interview: La Ribot und Stephanie Rosenthal
Mai 2017

Stephanie Rosenthal: Du hattest immer schon ein enges Verhältnis zur bildenden Kunst. Welche deiner Arbeiten hast du als erste im Kontext einer
Kunstausstellung gezeigt?

La Ribot: Ich war in meiner Kindheit umgeben von Malerei und von einer Vorliebe für die Abstraktion. Oft war ich mit meinem Vater bei seinen
Künstlerfreunden zu Besuch oder ging mit ihm in Galerien. Ich werde
niemals Manuel Millares vergessen, einen abstrakten Maler, der in den
1960er-Jahren in Spanien aktiv war. Er starb früh, schon in den 1970ern.
Ich mochte seine Gemälde sehr, die kräftigen Texturen in Schwarz, Rot,
Weiß und Ocker auf Sackleinen, auf dem Schnüre und Farbkrusten und
vieles mehr angebracht waren, oder ein Tuch, das mit einem Stock oder
Pinseln bemalt war.... Mir vermittelten diese Gemälde ein starkes, unmittelbares Gefühl von physischer Kraft und Freiheit. Ich hatte den Eindruck, die
Kunst muss ein Gebiet sein, das starken Menschen, die auf der Suche nach
etwas sind, die Freiheit dazu bietet... Vermutlich Männern... Dann dachte
ich, dort will ich auch sein, so wie die Männer, frei und stark!
Im Januar 2002 zeigte ich meine erste Soloausstellung in der Soledad
Lorenzo Galerie in Madrid. Sie umfasste die dritte Serie der ‘Distinguished
Pieces’ Still Distinguished (2000), die ich täglich aufführte, parallel zur Video
installation Despliegue (2001) und dem Video Another pa amb tomàquet
(2002), die durchgehend gezeigt wurden.
SR: Eine deiner ersten Performances, die ich in einer Ausstellung sah, war
Laughing Hole. Diese Arbeit wird häufig in Kunstkontexten gezeigt. Wie
ist sie entstanden und wie hat sie sich bzw. dich deiner Meinung nach im
Laufe der Jahre verändert?
LR: Inzwischen führen wir Laughing Hole seit 2006, also seit elf Jahren,
auf. Ich hatte lange schon vor, mich mit dem Lachen intensiv auseinanderzusetzen. 2004 hatte ich eine große choreografische Arbeit realisiert – 40
Espontáneos –, bei der 40 Statist*innen auf der Bühne eine raumgreifende
grafische Konstruktion aus Kleidung, Stoffen, Sofas und Stühlen bauten,
die sich über das ganze Theater erstreckte, einschließlich der Bestuhlung
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im Zuschauerraum. Die Statist*innen, wie ich sie nenne, lachten die ganze
Stunde über, die die Performance dauerte. Permanentes Lachen ist etwas
ungeheuer Spannendes, eine neue Art des Agierens auf der Bühne. Es ist
eine Art von Lachen, das von Emotion und Handlung entkoppelt ist. Ein
Lachen, das Gewichtungen verschiebt und die Fiktionalität von Figuren,
Theatralität, aber auch emotionale und dramaturgische Bedeutungszuschreibungen in Frage stellt.
Als die Art Basel mich 2006 einlud, eine Performance für Art Unlimited
zu machen, entschied ich mich, dieses ‘einsame Lachen’ auszuprobieren.
Zu dem Zeitpunkt stand ich sehr unter dem Eindruck des Irakkriegs, vor
allem der Foltergefängnisse wie in Guantánamo. Ich wollte dieses Lachen
noch einmal für mich allein erproben, ich dachte, es würde noch viel brutaler, dunkler und selbstzerstörerischer wirken. Also begann ich, Slogans
wie ‘die here’, ‘anonymous in Guantánamo’, ‘brutal hole’, ‘Gaza party’, ‘secret
death’, ‘shit spectator’, ‘immigrant on sale’ oder ‘impotent terror’ aufzuschreiben. Ich klebte sie an die Wände, lachte die ganze Zeit über und stolperte über die Pappschilder auf dem Boden. Genau das habe ich dann im
Rahmen von Art Unlimited gemacht: vier Stunden Lachen und Stolpern,
Kleben und Lachen, während der Sound meines Lachens von Clive Jenkins
reproduziert und bearbeitet wurde.
Die Performance in Basel wurde als physische Long Durational-Performance wahrgenommen, während ich selbst aber vor allem an der Transformation des Lachens, des Raums und der Bedeutungen interessiert war.
Also bat ich die Tänzerinnen Marie Caroline Hominal und Delphine Rosay
dazu und arbeitete das Stück zu einem Trio für drei Arbeiterinnen um.
Diese Version hatte im Februar 2007 bei bei Le Quartz in Brest Premiere. Acht Stunden, einen ganzen Arbeitstag lang, wechselten wir uns ab.
Dabei kamen auch Vorstellungen von Arbeit, Produktivität und Transformation ins Spiel. Später reduzierte ich die Dauer auf sechs Stunden, so dass
das Publikum das gesamte Stück anschauen konnte, wenn es wollte. Über
die Jahre, die wir Laughing Hole auf der ganzen Welt aufführten, haben
wir diese Ideen weiter untersucht und entwickelt. Wir machen darin immer wieder neue, wertvolle Entdeckungen und unglaubliche Erfahrungen.
Ich dachte immer, dass wir eines Tages aufhören würden, das Stück
aufzuführen – genauer, als Obama ankündigte, dass er das Gefängnis in
Guantánamo Bay schließen würde. Es ist schrecklich, dass das immer noch
nicht geschehen ist und sich diese Idiotie jetzt vermutlich gerade anderswo
in ganz ähnlicher Form fortsetzt.
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Inzwischen besteht das Frauentrio von Laughing Hole aus Tamara Alegre, Ruth Childs und Olivia Csiky-Trnka, und Fernando de Miguel macht
den Sound.

SR: War Allan Kaprow für dich ein wichtiger Einfluss? Ich musste an sein
Environment Words denken, als ich Laughing Hole sah. Vor allem, weil auch
er mit groß beschriebenen Pappschildern arbeitete, durch die sich die Leute wie durch eine Wort-Landschaft bewegten. Hat dich insbesondere diese
Arbeit interessiert?

LR: Nein, nicht wirklich. Ich kannte Allan Kaprow durch seine Essays on the
Blurring of Art and Life. Kaprow gehört wahrscheinlich zu jenen Künstler*innen, die mich beeinflusst haben, ohne dass ich es wusste. Ich kannte seine
Lehrpraxis und die Aktionen, aber ich habe mich seinerzeit nicht um die
Thesen gekümmert, die dieser Praxis zugrunde lagen. Ich mag seine Idee,
die Grenzen zwischen Zuschauer*in und Teilnehmer*in zu verwischen, sie
ist ein zentrales Anliegen der zeitgenössischen Kunst wie auch in meiner
Arbeit. Ganz ähnlich versuche ich auch, das Alltagsleben als Leinwand oder
Arbeitsfläche zu verwenden, wenn auch auf eine sehr konzeptionelle Art.
Ich persönlich habe meine Probleme mit ‘partizipatorischer Kunst’, denn
sie wird meistens missverstanden. Man muss klar unterscheiden zwischen
einer/einem Zuschauer*in, die/der aktiv Verantwortung übernimmt oder
aber an einer Performance teilnimmt, die Instruktionen gibt und darauf zielt,
zu unterhalten. Ich mag die Vorstellung, den Status von Dingen, Zuschauer*innen, Gruppen von Menschen, Institutionen, Ideen und Begriffen in Frage zu stellen, die anscheinend für selbstverständlich genommen werden.
SR: Wir haben zusammen an der Ausstellung Move: Choreographing You1
gearbeitet. Ich lud dich damals ein, eine neue Arbeit dafür zu entwickeln.
So entstand Walk The Chair. Die Arbeit war perfekt für die Ausstellung, da
sie eine ganze Reihe unterschiedlicher Aspekte erfasste und das Konzept
der Ausstellung auf ideale Weise repräsentierte. Mich interessierte besonders, wie Skulpturen oder Objekte unsere Bewegungen choreografieren.
Hat diese Arbeit deinen Blick auf dein Publikum verändert?
LR: Walk The Chair ist meine erste installative Arbeit mit wandernden Objekten. Und um deine Frage zu beantworten: Mein Verhältnis zum Publikum
1 Move: Choreographing You, Hayward Gallery, London 2010/2011, weitere Stationen:
Haus der Kunst, München; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; National Museum of Contemporary Art, Seoul.
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ist vor allem geprägt durch meine Live-Performances, wo die Interpret*innen – ich oder wer auch immer – eine sehr unmittelbare, starke Wirkung
haben. Ich bin keine abstrakte Künstlerin, und so sind in meinen Performances die Interpret*innen nie einfach nur Körper, sondern auch Personen, und zwar wichtige Personen für mich. Grundsätzlich steht die Frage
nach den Betrachter*innen, ihren Erfahrungen, ihren Codes, ihren Erwartungen im Zentrum meines Werks.
Für Walk The Chair habe ich mir vorgestellt, was ein/e Betrachter*in
im Kontext dieser Ausstellung ist und wie man die Besucher*innen darin
bewegen könnte. Dann dachte ich an meinen Stuhl – einen Gegenstand, den
ich schon mein ganzes Leben lang benutze: ein gewöhnlicher, hölzerner
Klappstuhl, den ich immer bei einem Unternehmen in Madrid kaufe, den
sie zu Hunderten an Open Air-Kinos, kleine Stierkämpfe und Hochzeiten
verleiht – für die Zuschauer*innen und Gäste.
Dann kam mir das Bühnenbild für Café Müller von Pina Bausch in den
Sinn, wo Stühle über die gesamte Bühne verteilt sind und die Tänzer*innen
die Stühle verschieben, um sich bewegen und tanzen zu können.
Ich las weiter, schrieb, suchte nach Sätzen, die sich auf Bewegung
und deine Ausstellungsidee bezogen – Allan Kaprow, Robert Morris, Isadora Duncan, Martha Graham, Robert Walser. Der Akt des Gehens, der
Klappstuhl als Erfindung, der Akt des Lesens... Wir sprachen noch einmal
darüber und nach einigen Diskussionen sagtest du zu mir: “Wenn du es mit
50 Stühlen schaffst, ist das genug”, denn ich dachte an 500, um damit den
gesamten Raum der Hayward Gallery zu besetzen...
SR: Was heißt es für dich, in einem Ausstellungsraum zu performen?

LR: Das bedeutet, dass ich einen Ausstellungsraum brauche. In einem Ausstellungsraum zu performen, verleiht meiner Arbeit eine Art Leichtigkeit,
Konkretheit und Nähe. In einem Ausstellungsraum können die Leute näherkommen und sich frei bewegen. Einfacher ausgedrückt: Ich sage immer,
dass ich in Ausstellungsräumen mit der Idee der Präsentation arbeite, im
Theater hingegen mit Repräsentation, auch wenn die Grenzen zwischen
beidem nicht immer so eindeutig zu ziehen sind.
Gustavia (2008) braucht ein Theater mit einem Publikum, das frontal,
fix und in Reihen der Bühne gegenüber sitzt, und ein bestimmtes Beleuchtungskonzept. Wir spielen mit spezifisch theatralen Codes, burlesken Repräsentationen von Frauen, männlicher Burleske im Film, traditionellen
Schwarz-Weiß-Bildern im Stummfilm. Performt wird all dies von zwei reifen
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Frauen in Schwarz und Weiß – das ist ganz klar für ein Theater gedacht.
Panoramix (1993–2003) benötigt einen White Cube mit vier glatten
Wänden, so dass die Objekte, die an die Wände geklebt werden, gut sichtbar sind. Auch Laughing Hole (2006) braucht vier Wände, allerdings müssen sie nicht unbedingt clean sein. Tatsächlich ist es sogar besser, wenn sie
durch Fenster, Rohre, Türen, Säulen etc. durchbrochen werden, sodass die
Arbeit der Frauen grob erscheint, einschneidend und aggressiv; sie besetzen und transformieren den Raum mit roher Gewalt.
Die 13 Piezas distinguidas (1993) und Más Distinguidas (1997) wurden
für Theaterräume entwickelt, und trotzdem haben sie sich nicht grundlegend verändert, als ich sie im Rahmen von Panoramix (2003) wiederaufnahm und in einer Galerie zeigte. Dieselben Arbeiten wurden in der Galerie
als Performance Art und im Theater als ‘Nicht-Tanz’ wahrgenommen. Folgt
daraus, dass die Betrachter*innen definieren, was sie sind?
Mir ist es wichtig, meine Arbeit in den passenden künstlerischen Kontexten zu zeigen. Ich versuche immer mehr, nach Möglichkeit mit Leuten
zu arbeiten, die ich mag, und an Orten mit interessanten Programmen und
Ideen mit einem guten Blick auf die Welt.
SR: Welche deiner Arbeiten findest du als Beitrag zur Welt der bildenden
Kunst besonders wichtig?

LR: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich denke ich, dass man dabei (neben mir als Künstlerin) auch die Kurator*innen und Autor*innen mitdenken muss, die mit ihren eigenen Ideen, Fragen und Absichten bestimmte
Aspekte unserer Praxis, unseres Nachdenkens über Kunst, unser Leben,
unser Tun und die Art und Weise, wie wir uns zu und mit anderen verhalten, zu Politik, zu Ethik, zu sozialen Problemen oder Anderen interessanten Fragen, beeinflussen oder neu betrachten können. Ich denke, dass
Kunst, ganz ehrgeizig gesprochen, etwas sehr Persönliches, Anderes, Neues, Dringliches oder Notwendiges zu unserer Welt beiträgt, zur Welt der
Kunst, zur Welt des Tanzes, zu den Ländern, in denen wir leben und die
wir lieben, zur Familie, die wir sind, und den Freunden, die wir haben. In
diesem Sinne ist Kunst Ambition, Mut und Großzügigkeit. Sie sollte etwas
beitragen und nicht (nur) konsumierbar sein.

SR: Ich fand immer schon interessant, dass du Video als Medium in deinen
Choreografien verwendest, deine Videos aber auch eigenständige Arbeiten
sind. Wie verwendest du Video in deiner choreografischen Arbeit?
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LR: Ich begann mich stärker für Video zu interessieren, als mir klar wurde,
dass es ein Medium sein könnte, mit dem sich ‘Liveness’ genauer untersuchen lässt. Wenn man in einer einzigen Einstellung filmt, muss die Live-Performance präzise geplant sein. Die Handkamera verleiht dem Körper einen
eigenen Blick. So ‘bezeugt’ das Video eine Performance aus der Perspektive
des Körpers der Tänzerin; eines Körpers, der tanzt und aus unmittelbarer
Nähe beobachtet. Darum interessiert mich die Kamerabewegung.
Ich liebe Filme, in denen die Kamera ‘lebt’ oder sogar spricht, wie z.B. in
Alexander Sokurovs Russian Ark, Mikhail Kalatozovs Soy Cuba oder Zbigniew
Rybczynskys Oh, I Can’t Stop!
Ich verwende Video auch, weil es mir hilft, über Choreografie insgesamt und jenseits von Körpersprache nachzudenken. Video erlaubt mir,
die physischen Grenzen von Körpern und Räumen zu überschreiten und
dabei die Emotion und Erfahrung von Tanz festzuhalten. Die neuen Handycams machen es einem leicht, einen experimentellen, sehr subjektiven
Blick festzuhalten. Mit Hilfe von Video kann ich mich außerdem mit architektonischen und kinematografischen Fragen auseinandersetzen. Die Idee
des ‘corps-opérateur’2 ist nicht zuletzt eine Strategie, die Betrachter*innen
so nah heranzuholen, dass ich den Eindruck habe, sie könnten selbst miterleben, was Tanz für mich bedeutet.
Video ermöglicht es mir, Bewegung in drei unterschiedlichen Maßstäben darzustellen, die für den Tanz fundamental, aber schwer zu ‘übersetzen’ sind: im sehr kleinen Maßstab der Kamera, im Maßstab des menschlichen Körpers und schließlich dem großen Maßstab, dem Raum.

SR: Wie entwickelst du deine Videos? Womit beginnst du? Betrachtest du
sie normalerweise als eigenständige Werke, die du dann später in eine
Performance integrierst, oder sind sie eher die Katalysatoren für Performances?
LR: ‘Corps-opérateur’ ist eine bestimmte Art zu filmen, zu agieren und auch
die Welt zu zeigen. Ich muss Dinge zu einer bestimmten Umgebung arrangieren: ein Garten für Olga, vier Wände mit Wandfotos von den Schweizer
Alpen für Gilles, für Cristina ihr Wohnzimmer, ein sinnliches Ambiente für
Eduardo usw....
Meine Videos sind normalerweise völlig unabhängig von meinen Performances, mit Ausnahme von Llámame Mariachi (2009), jene Arbeit, zu
der auch der Film Mariachi 17 gehört.

2 Dieser Begriff stammt von Olga Mesa, einer Freudin und Interpretin von La Ribots Arbeiten.
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Mit Pa amb tomàquet (2000) ist es ein bisschen komplizierter. Es ist
das ‘Distinguished Piece’ No 34 mit einem ‘Distinguished Proprietor’, dem
Theaterwissenschaftler Gerald Siegmund, und Teil der Serie Still Distinguished. Die Arbeit besteht aus vier Filmen, die dieselbe Handlung zeigen: die Zubereitung des entsprechenden katalanischen Gerichts aus Brot
und Tomaten. Zu Beginn von Still Distinguished betrete ich den Performanceraum und starte nacheinander die vier Projektionen. Dann verlasse ich den Raum und das Publikum kann sich die vier Filme anschauen.
Tatsächlich habe ich seinerzeit aber fünf Filme gemacht. Der fünfte Film –
Another pa amb tomàquet – wurde dann unabhängig von der ‘live’ performten ‘Distinguished Pieces’-Serie 2002 als Teil meiner Einzelausstellung in
der Soledad Lorenzo Galerie in Madrid gezeigt.
Traveling Olga / Traveling Gilles (2003) sind die ersten Auseinandersetzungen mit dem ‘corps-opérateur’-Konzept mit anderen Performer*innen, in diesem Fall den Choreograf*innen und Tänzer*innen Olga Mesa
und Gilles Jobin. Performt und gefilmt wurde in einem Take. Um welchen
Take es sich handelt, sieht man jeweils zu Beginn des Films. Der Take für
Mariachi ist im Titel vermerkt: Mariachi 17.
2014 bekam ich von La Casa Encendida in Madrid den Auftrag für
Beware of Imitations!, eine Hommage an Loïe Fuller, die in einer Ausstellung
über sie gezeigt werden sollte. In gewisser Weise spiegelt meine Untersuchung des ‘corps-opérateur’ ihre Auseinandersetzung mit Stäben, Licht
und Bewegung wieder. Die Installation – ein mit Handkamera gefilmtes
Video auf LCD-Monitor – machte die beeindruckende Reduktion der Technologie im Verlauf eines Jahrhunderts deutlich und ließ Fullers Erkundungen mit Film und meine mit Video in spürbaren Kontrast treten. Mit einer
Kamera in der Hand und in einer einzigen Einstellung verstehe ich Choreografie jetzt besser als zuvor.

Stephanie Rosenthal ist derzeit leitende Kuratorin an der Hayward Gallery in London und wird
ab Februar 2018 die Leitung des Martin-Gropius-Bau in Berlin übernehmen.
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Interview: La Ribot and Stephanie Rosenthal
May 2017

Stephanie Rosenthal: Your relationship with visual arts has always been
a close one. What was the first piece you placed on show in a visual arts
exhibition context?
La Ribot: During my childhood, I was surrounded by paintings and abstract
tastes. I used to go with my father to see his friends who were artists and
gallerists. I always remember Manuel Millares, an abstract painter in the
1960s from Spain, who died young in the 1970s. I liked his paintings of very
thick textures in black, red, white and ochre on sackcloth with ropes and
incrustations and many things stuck on – a blanket painted with a stick,
brushes… For me, those paintings transmitted a very strong and powerful message of physical strength and freedom. I thought that art must be
a territory with freedom for strong people searching... Probably for men...
I thought then that I want to be there, as men are: free and strong!
In January 2002, I presented my first solo exhibition in the Soledad
Lorenzo Gallery, Madrid. It included the third series of Distinguished Pieces –
Still Distinguished (2000) – which I performed daily along with the continual running of the video installation Despliegue (2001) and the video
Another pa amb tomàquet (2002).
SR: One of the first installations I saw by you in an exhibition context was
Laughing Hole, a work that is displayed frequently in visual arts contexts.
What is the genesis of this work and in which way would you say it has
changed or has changed you over the years?

LR: We have been performing Laughing Hole for 11 years now, since 2006.
For a long time, I had wanted to keep investigating laughter. I had finished
a large-scale choreographic work in 2004 – 40 Espontáneos – in which 40
extras built up a big graphic construction on the stage with clothes, materials, sofas and chairs which spread all over the theatre, even to the audi
ence’s seats. The extras, as I like to call them, were laughing throughout the
whole hour of the performance. Constant laughter was something very
intriguing, a new way to behave on stage. It was the kind of laughter that
was not connected to emotions or actions. Laughter twisted significance
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and generated questions about fictional characters, about theatricality, and
about emotional and dramaturgical meaning.
When Art Basel asked me in 2006 to do a performance for Art Unlim
ited, I decided to try this ‘lonely laughter’. At that moment, I was very affected by the Iraq war, particularly by the torture happening in prisons
such as Guantanamo. I wanted to explore this laughter again, but on my
own: I thought it would be much more violent, dark and sacrificial. So I
started by writing slogans like ‘die here’, ‘anonymous in Guantánamo’,
‘brutal hole’, ‘Gaza party’, ‘secret death’, ‘shit spectator’, ‘immigrant on
sale’ or ‘impotent terror’. I stuck them on the walls and I kept laughing
and stumbling over the pieces of cardboard on the floor. So that’s what I
did at Art Unlimited: four hours of laughing and falling over, sticking slogans on walls and laughing, with sound of my laughter reproduced and
manipulated by Clive Jenkins.
The performance in Basel was seen as a physical endurance work, but I
was much more interested in transformation of the laughter, the space and
the meanings. So I asked the dancers Marie Caroline Hominal and Delphine
Rosay to join me and I changed the piece to feature a trio of female workers.
We premiered this version at Le Quartz in Brest in Febuary 2007. Over
eight hours, for a full working day, we took turns to perform. The ideas
of labour, productivity and transformation were also explored. Later, I reduced the duration to six hours, so that it was possible for the audience
to stay for the whole piece if they wanted. Over the years of performing
Laughing Hole all over the world, we have studied and developed the ideas
the work explores. It has been a cavern of treasures, discoveries and amazing experiences.
I always thought that one day we would stop performing this work;
more specifically when Obama announced that he was going to close the
Guantanamo Bay detention centre. But tragically it is still open and similar
aberrations probably continue to be opened elsewhere today.
A new trio of women interprets Laughing Hole now – Tamara Alegre,
Ruth Childs and Olivia Csiky-Trnka – with Fernando de Miguel on sound.

SR: Was Allan Kaprow an influence on you? I came to think about his
environment Words (1962) when I saw Laughing Hole, mainly because
he also used cardboard with large letters on it and people examined them
as if examining a landscape of words. Were you specifically interested in
his work?
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LR: No, not really. I knew about him through his Essays on the Blurring of
Art and Life. Kaprow is probably the kind of artist that has influenced me
without my knowing. I knew about his university practices and actions,
but at that time I didn’t pay attention to the fundamental propositions they
contained. I like his ideas of blurring the role of spectator and participant,
which is a seminal vision for contemporary art and for my work. I am also
interested in using ordinary life as a canvas, albeit in a very conceptual way.
Personally, I have some problems with ‘participatory art’ because it is
misunderstood most of the time. There is a significant difference between
the spectator having an active role in a performance and actually particip
ating in it under instructions so that they are ‘entertained’. I like the idea of
questioning the status of things, spectators, groups of people, institutions,
ideas and concepts that are apparently taken for granted.

SR: We worked together for the exhibition Move: Choreographing You.1
I invited you to do a new work for the show and you created Walk the Chair.
The work was a perfect piece for the show as it fulfilled various different
aspects and really represented the concept of the show in an ideal way.
I was especially interested in how sculpture or objects choreograph our
movements. Did this work change your relationship with your audience?

LR: Walk the Chair was my first roaming-object installation work. And,
to answer your question, my relationship with audiences has developed
mainly through performing live, where the impact of the interpreter is
strong and powerful. I am not an abstract artist, so in my performances
the interpreters are not only bodies, they are also personas – and personas that are important to me. In general, the questions raised concerning
spectators – their experience, their codes, their expectations – are at the
centre of my work.
For Walk the Chair I thought about what the audience could be in the
context of this exhibition and imagined how to ‘move’ the visitor. Then I
thought about my chair – an object that I have been using all my life: an ordinary folded wooden chair that I always buy from a Madrid business that
rents them out by the hundred for spectators at summer cinemas, small
bullfights and weddings.

1 Move: Choreographing You, Hayward Gallery, London, 2010/2011, travelling to Haus der
Kunst, Munich; Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf; National Museum of Contemporary Art, Seoul.
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After that, the set of Café Müller by Pina Bausch came to my mind, with
chairs occupying the whole stage and dancers pushing them out of the way
to be able to move and dance. I kept reading, writing and looking for sentences related to movement and the whole idea of your exhibition – Allan
Kaprow, Robert Morris, Isadora Duncan, Martha Graham, Robert Walser.
The act of walking, the folding chair as an invention, the act of reading… We
talked together, and after some conversations, you said to me: ‘If you can
do 50 chairs, that will be enough.’ I was thinking more like 500, to invade
the whole space of the Hayward Gallery!
SR: What does it mean for you to perform in an exhibition space?

LR: It means that I need an exhibition space. Performing in an exhibition
space gives my work a kind of lightness, realness and closeness. In an exhibition space, people can be closer and they have a freedom of movement.
Simply speaking, I have always said I work with the idea of presentation in
exhibition spaces, and in theatres I work with representation – although
the boundaries between the two are often rather blurry.
Gustavia (2008) clearly needs a theatre with people seated in front,
fixed and organised into rows and with a specific lighting concept. We play
with particular theatre codes, burlesque representation of women’s roles,
male burlesque in cinema, black and white traditional images in silent
movies. Two mature women in black and white, doing these things – this
is clearly made for a theatre.
Panoramix (1993–2003) needs a white cube with four clean walls so
that the objects stuck on the walls can be seen. Laughing Hole (2006) needs
four walls as well, but they do not have to be clean. Actually, it is better
when there are windows, pipes, doors, pillars, and so on, which make the
work of the women rough, incisive and invasive; they occupy and transform the space in a brutal way.
The 13 Piezas distinguidas (1993) and Más Distinguidas (1997) were
made for theatre spaces yet they did not fundamentally change when I
revisited them as part of Panoramix (2003) where they were presented in a gallery. The same pieces were viewed as performance art in the
gallery and as ‘non-dance’ in the theatre: does that mean the spectators
define them?
It is important to me to present my work in the right artistic contexts.
Increasingly I try my best to work with people I like and in places with
interesting programs, proposals and good visions of the world.
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SR: Which are the pieces you consider as especially relevant to your contribution to the visual art world?

LR: That is a good question. In general terms, it is also important to include
(apart from myself, the artist) the curators, the writers who contribute
their ideas, questions and propositions, which can change or make me rethink certain aspects of our practices, reflections on art, life, or ways of doing things, or relating to and behaving towards others, as well as politics,
ethics, social issues and other interesting issues. I think of art, in a very ambitious way, as contributing something personal, different, new, urgent or
necessary for the world, for the world of art, for the world of dance, for the
countries we live in, for the countries we love, for the family we are from,
the friends we have… In this sense, art is ambition, courage and generosity.
It should be contributory and not (only) consumable.
SR: I have always been interested in how video is a medium used in your
choreographies yet at the same time your videos are standalone works.
How do you use video in your choreographic work?

LR: I started to be more interested in video when I realised it could be a
medium to question the concept of ‘live’. A single take forces you to make a
well-planned live performance. A hand-held camera gives the body a point
of view: the video is a ‘witnes’ of a planned performance from the point of
view of the dancer’s body; a body dancing and watching very close up. This
is why I am interested in camera movements.
I love any film in which the camera is ‘alive’ or even talks – for example,
Alexander Sokurov’s Russian Ark, Mikhail Kalatzov’s Soy Cuba, or Zbigniew
Rybczynsky’s Oh, Can’t Stop.
I also use video because it is very useful for thinking about choreo
graphy as a whole, beyond body language. Video allows me to go beyond
the physical limits of bodies and space, capturing the emotion and experience of dance. These new hand-held cams make it easy to capture an experimental, subjective point of view. Video also allows me to think about
architectural and cinematographic questions. The ‘corps-opérateur’ concept is also a way to bring a spectator very close – so much so that I have
the illusion that she/he is experiencing what dance is for me!
Video allows me to negotiate movement in between three different
scales / views which are fundamental in dance yet difficult to ‘transmit’: the
scale of the camera (which is very small), the human scale of the body and
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the large scale, the space itself.

SR: How do you develop your videos? What is your starting point? Do you
usually look at them more as individual works to then integrate them later
into a performance, or are they the catalyst for the performance?

LR: ‘Corps-opérateur’2 is a specific way of filming, of behaving or even of
representing the world. I have to place things in a specific ambience: a garden
for Olga, four walls of mural photos of Swiss mountains for Gilles, Cristina
and her own living room, a sensual ambience for Eduardo, and so on.
My videos are usually totally independent from my performances except
for Llámame Mariachi (2009), which includes the film Mariachi 17.
Pa amb tomàquet (2000) is a bit more complicated. It is Distinguished
Piece No 34, with a distinguished proprietor – Gerald Siegmund, a theatre
academic – and it is contained within the Still Distinguished series. It is
composed of four films focusing on the same action: the recipe using bread
and tomato. At the beginning of Still Distinguished, I enter the performance
space and, one by one, switch on the four screens. I then leave the space
and the audience to watch the films. I did actually make five films at that
time. The fifth film – Another pa amb tomàquet – was shown independ
ently from the ‘live’ distinguished series as part of my first exhibition in the
Soledad Lorenzo gallery in Madrid in 2002.
Travelling Olga / Travelling Gilles (2003) are the first explorations of
the ‘corps-opérateur’ concept with other people – in this case, choreo
graphers and dancers Olga Mesa and Gilles Jobin. Performed and filmed in
one take, we see which take that is at the beginning of each film. The take
for Mariachi is in the title, Mariachi 17.
In 2014 La Casa Encendida in Madrid commissioned Beware of
Imitations!, a homage to Loïe Fuller for an exhibition on her. In a way, my
research into ‘corps-opérateur’ reflects her research with sticks, lights and
movement. Filmed with a hand-held camera and shown on an LCD screen,
the installation highlights the stark reduction in technology over a hundred
years, contrasting Fuller’s research in cinema with mine in video. With a
camera in my hand and in a single take I now understand choreography as
never before.
Stephanie Rosenthal, currently chief curator of the Hayward Gallery in London, from Feb 2018
new CEO and director of Martin-Gropius-Bau in Berlin.
2 Term devised by Olga Mesa, a friend and interpreter of La Ribot’s work.
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Laughing Hole

Panoramix

Another pa amb tomàquet
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Otra Narcisa

Fotocredits
16–17
18–19
20–21
22–23
24–25
26–27
28–29

Another Distinguée (2016), Festival Latitudes Contemporaines, Lille, 2016,
Tänzerin / dancer: La Ribot, Foto / photo: Anne Maniglier

Another Distinguée (2016), Théâtre du Grütli, Genève, 2017, Tänzer*innen /
dancers: La Ribot, Thami Manekehla, Foto / photo: Grégory Batardon
Another Distinguée (2016), Théâtre du Grütli, Genève, 2017, Tänzer*innen /
dancers: La Ribot, Thami Manekehla, Foto / photo: Grégory Batardon

Another Distinguée (2016), Théâtre du Grütli, Genève, 2017, Tänzer*innen /
dancers: La Ribot, Thami Manekehla, Juan Loriente, Foto / photo: Grégory Batardon
Gustavia (2008) by Mathilde Monnier and La Ribot, Montpellier, 2008, Tänzerinnen
/ dancers: Mathilde Monnier, La Ribot, Foto / photo: Marc Coudrais
Gustavia (2008) by Mathilde Monnier and La Ribot, Bucarest, 2012, Tänzerinnen
/ dancers: Mathilde Monnier, La Ribot, Foto / photo: Lulian Nan

Mariachi 17 (2009), Tänzerin / dancer: Delphine Rosay, Foto / photo: Gilles Jobin
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Laughing Hole (2006), oben links / above left: Spring dance festival, 2008, Tänzer	innen / dancers: Marie-Caroline Hominal, Delphine Rosay, photo: Anna van Kooij;
unten links / below left: Ruhr Triennale, 2013, Tänzerin / dancer: Tamara Alegre,
photo: Ursula Kaufman; rechts / right: Time Performance Festival Chicago, Cultural
Center, 2013, Tänzerin / dancer: La Ribot, Foto / photo: John Sisson
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76–77
78–79
80-81

82–83
84–85

Laughing Hole (2006), links / left: Pachuca (Mexico) 2007, Tänzerin / dancer:
Delphine Rosay, Foto / photo: Neyda Paredes; oben rechts / above right: Galeria
Soledad Lorenzo Madrid, 2007, Tänzerin / dancer: La Ribot, photo: Oronoz; unten
rechts / below right: Triennale d'Aichi, 2010, Tänzerin / dancer: La Ribot, Marie
Caroline Hominal, Foto / photo: Gilles Jobin
Panoramix (2003), Tänzerin / dancer: La Ribot, Foto / photo: Manuel Vason
Panoramix (2003), Foto / photo: Gilles Jobin

Another pa amb tomàquet (2002), Video still: La Ribot
Another pa amb tomàquet (2002), Video still: La Ribot

Otra Narcisa (2003), polaroid composite, Centro Parraga Murcia, 2016,
Foto / photo: Vacío Studio
Rückseite / back cover
La Ribot in London, 2003, Foto / photo: Hugo Glendinning
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La Ribot
La Ribot, 1962 in Madrid geboren und derzeit in Genf lebend, ist Choreografin, Tänzerin, Regisseurin und visuelle Künstlerin. Ihre Arbeit versteht sie als radikal multidisziplinär. Ausgangspunkte ihres Schaffens sind die Bewegung, der Körper und ihr eigener künstlerischer
Hintergrund: der Tanz. Hinzu kommen weitere Praktiken, Systeme und Materialien, auf die
sie je nach Notwendigkeit zurückgreift. Von Anfang an umfasste ihr Werk Live-Performance,
Video, Sprache, Zeichensprache, gefundene Objekte, Installationen und ‘relationale’ Ästhetiken. An ihren Performances und Videoarbeiten waren und sind unterschiedliche Gruppen –
sowohl Künstlerkolleg*innen als auch Menschen ohne Kunsthintergrund – beteiligt.
Im Jahr 2000 wurde sie mit dem spanischen Nationalpreis für Tanz, 2016 mit der Goldmedaille für Verdienste in den bildenden Künsten ausgezeichnet. Beide Würdigungen werden
vom spanischen Kulturministerium verliehen.
Von 1975 bis 1984 studierte La Ribot klassisches Ballett sowie modernen und zeitgenössischen Tanz, zunächst in ihrer Heimatstadt Madrid, danach in Cannes (Rosella Hightower),
Köln (Internationale Sommerakademie des Tanzes) und New York. Nach ihrer Rückkehr nach
Madrid setzte sie ihre Ausbildung bei Victor Ullate, Carmen Roche und anderen Meister*innen des klassischen Tanzes, wie etwa Luis Fuentes, fort. 1984 ließ sie sich als Choreografin
in Madrid nieder und zeigte im folgenden Jahr ein erstes kurzes Stück für drei Tänzerinnen,
Carita de Angel, das auf einem von ihr selbst entwickelten Soundtrack basierte. 1986 gründete
sie mit der Tänzerin und Choreografin Blanca Calvo die Kompanie Bocanada Danza, die sie bis
1989 gemeinsam leiteten. Sie experimentierten mit Choreografien für mehrere Tänzer*innen,
mit Originalkompositionen und unterschiedlichen Formen des Erzählens. 1991 trat sie erstmals unter dem Namen La Ribot als Soloperformerin auf und präsentierte ihren berühmten
Striptease Socorro! Gloria!, ein kurzes, humorvolles Stück, bei dem sie mit 50 übereinander
geschichteten Kleidungsstücken arbeitet. Es erschloss ihr nicht nur neue Publika, sondern
war auch Anregung für ihr ‘Distinguished Project’, das aus Serien von kurzen Soli besteht.
100 dieser ‘Distinguished Pieces’ will die Künstlerin nach eigenen Aussagen zu Lebzeiten realisieren. Mit der Premiere der fünften Serie Another Distinguée, zu der auch Sacrifice II – so
der Titel des ‘Distinguished Piece’ No 53 – gehört, vollendete sie im Jahr 2016 die erste Hälfte
des Distinguished Project.
Die erste Serie, 13 Piezas Distinguidas, wurde in den Jahren 1993 und 1994 nach und
nach in Madrid aufgeführt. Mit diesen ‘Distinguished Pieces’ verortete La Ribot den zeitgenössischen Tanz im Feld der zeitgenössischen Kunst. Die Stücke wurden als ephemere Kunstobjekte an ‘Distinguished Proprietors’ verkauft, die damit den lebendigen Augenblick
erwarben: das ‘Distinguished Piece’. Zu dieser Zeit choreografierte und tanzte sie außerdem
zwei Duette für sich und den Schauspieler Juan Loriente: Los trancos del avestruz (1993) und
Oh! Sole! (1995). Im selben Jahr gründete sie gemeinsam mit fünf weiteren Choreografinnen
aus Madrid – Monica Valenciano, Olga Mesa, Blanca Calvo, Ana Buitrago und Elena Córdoba –
die Tanzforschungsgruppe UVI-La Inesperada.
Im Jahr 1997 zog La Ribot nach London, wo sie bereits zwei Jahre zuvor Socorro! Gloria!
und 13 Piezas distinguidas im Kontext des Jezebel-Festivals am ICA (Institute of Contemporary
Arts) gezeigt hatte. Ihre Arbeit wurde in London begeistert aufgenommen, wo sie in der Folge
zahlreiche Werke, wie El Gran Game (1999) und Despliegue (2001), realisierte. Obwohl sie in
London lebte, war sie weiterhin auch in Madrid aktiv, wo im Jahr 1997 der zweite Teil ihrer
‘Distinguished Pieces’, Más Distinguidas, Premiere feierte. Die Aufführung war Teil von Desviaciones, einer Reihe für zeitgenössischen Tanz, die Blanca Calvo und La Ribot zusammen mit
José A. Sánchez, Autor und Professor an der Universität von Cuenca, organisierten. Bis 2001 präsentierte Desviaciones ein jährliches Programm mit Beiträgen vieler namhafter Künstler*innen,
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Kulturschaffender, Autor*innen und Wissenschaftler*innen. In London schloss sich La Ribot
Artsadmin an, entwickelte enge Kontakte zur lokalen und internationalen Live Art-Community
und setzte ihre kritische Befragung disziplinärer Grenzen fort. Sie ist gegenwärtig Ehrenmitglied der London Live Art Development Agency unter Leitung von Lois Keidan.
Der dritte Teil der ‘Distinguished Pieces’, Still Distinguished, wurde u.a. vom Théâtre de
la Ville de Paris unter der Leitung von Gerard Violette koproduziert und hatte im Jahr 2000
Premiere. Mit auf der großen Bühne befand sich das Publikum, das sich dort frei bewegen
konnte. Seither unterhält La Ribot eine enge professionelle Bindung an die Stadt und zeigt
ihre Arbeiten regelmäßig im Rahmen des Festival d’Automne und im Centre Pompidou. Gegenwärtig ist sie Artist in Residence am CND (Centre National de la Danse) in Pantin / Paris.
Im Jahr 2000 begann ihre Zusammenarbeit mit der Galería Soledad Lorenzo in Madrid, mit
der sie eine Reihe großangelegter Projekte realisierte, wie etwa die Videoinstallation Despliegue
(2001) und die installative Performance Laughing Hole (2006), die sie für Art Unlimited – Art
Basel 2006 entwickelte und die bis heute weltweit gezeigt wird. Zur Originalbesetzung gehörten
Marie-Caroline Hominal, Delphine Rosay und La Ribot sowie der Sounddesigner Clive Jenkins.
Zu dieser Zeit, im Jahr 2002, begann auch die Recherche für ihr großes partizipato
risches Stück 40 Espontáneos, an dessen Umsetzung Statist*innen, Kunststudent*innen und
Tänzer*innen aus aller Welt beteiligt waren.
2003 hatte die vollständige Sammlung der bis 2000 realisierten 34 ‘Distinguished
Pieces’ unter dem Titel Panoramix im Rahmen von Live Culture an der Tate Modern Premiere
und reiste in der Folge an andere europäische Spielorte wie die Reina Sofia in Madrid und
das Centre Pompidou in Paris.
In ihrer Arbeit El triste que nunca os vido (1991) hatte La Ribot bereits mit Video und
Projektionen auf der Bühne experimentiert, aber erst zum Ende der ersten Dekade des neuen
Jahrtausends begann sie, Handkamera und kontinuierliche Single-Takes in ihre Arbeiten zu integrieren. Diese Techniken nutzte sie in vielen ihrer folgenden Arbeiten, wie etwa Despliegue
(2001), Another pa amb tomàquet (2002) oder Beware of Imitations! (2014), die komplexe
konzeptuelle und technische Anforderungen stellen, wie nicht zuletzt in den intensiven
25 Minuten von Mariachi 17 deutlich wird. Dieser Film war Bestandteil der Performance
Llámame Mariachi (2009) und wurde 2010/2011 auch im Rahmen von Move: Choreographing
You in der Hayward Gallery in London gezeigt. Für diese Ausstellung war La Ribot mit einer
neuen Arbeit, der partizipatorischen Installation Walk the Chair (2010), beauftragt worden.
2004 zog La Ribot nach Genf, wo sie bis 2008 an der Einrichtung des Studiengangs Art/
Action an der HEAD (Haute école d’art et de design) beteiligt war. In dieser Zeit hatte 40
Espontáneos Premiere und es entstanden der Film Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (2007) sowie das gemeinsam mit der Tänzerin und Choreografin Mathilde Monnier
entwickelte Stück Gustavia (2008).
2011 startete sie die vierte Reihe der ‘Distinguished Pieces’ mit PARAdistinguidas, einem
Stück für vier Tänzerinnen (Ruth Childs, Laetitia Dosch, Marie-Caroline Hominal, Anna Williams) und sie selbst und 20 Statist*innen. Im Jahr 2012 entwickelte sie EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!!, eine große choreografische Auftragsarbeit für das Ballet de Lorraine in Nancy,
Frankreich, die mit den Arbeiten 40 Espontáneos (2004) und Laughing Hole (2006) ihre Trilogie zu lachenden Körpern vervollständigte. Im gleichen Jahr eröffnete das University Museum
of Contemporary Art of Mexico (MUAC) seinen Ausstellungsraum für Live Art mit einer Einzelausstellung ihrer Arbeiten. 2014 entstand Beware of Imitations!, eine Video-Hommage an die
amerikanische Tänzerin und Choreografin Loïe Fuller, in der sie neben dem experimentellen
Pianisten und Komponisten Carlos Santos auftrat.
Zusammen mit dem Choreografen Juan Dominguez und dem Schauspieler Juan Loriente realisierte La Ribot El Triunfo de La Libertad (2014), ein Theaterstück, das zugleich eine
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Herausforderung an das Publikum ist, sein Verhältnis zur Bühne neu zu befragen. Im Rahmen
der Rencontres Internationales de Paris zeigte sie 2014 mit FILM NOIR ein Projekt, das die
Rolle von Statist*innen in großen Filmproduktionen untersucht. La Ribots Videoarbeiten sind
weltweit in öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. Ihr Werk hat jüngst auch in die
Sammlung des Centre Pompidou Eingang gefunden, das 2016 die Filme Mariachi 17 und Traveling Olga / Traveling Gilles sowie die Installation Walk the Chair erwarb. Im gleichen Jahr
kaufte das CNAP – Centre national des arts plastiques de Paris Another pa amb tomàquet und
Laughing Hole an.
Another Distinguée (2016), der fünfte Teil der ‘Distinguished Pieces’, ist ein Stück für sie
selbst, Juan Loriente und Thami Manekehla, und ist nach Aufführungen in großen europäischen Städten auch im Rahmen der Retrospektive bei Tanz im August 2017 zu sehen.

Sammlungen

Centre Pompidou (Paris, Frankreich), Museo Reina Sofia (Madrid, Spanien), CNAP – Centre national des arts plastiques (Paris, Frankreich), ARTIUM – Centro Museo Vasco de Arte
Contemporáneo (Vitoria, Spanien), MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo Castilla y Leon
(Leon, Spanien), FRAC Lorraine (Metz, Frankreich) und Privatsammlungen.

Solo Exhibitions

2016 Centro Parraga Un brazo de menos, un ojo de más (Murcia, Spanien), 2015 Musée de la
danse, CCNR La Ribot Films (Rennes, Frankreich), 2012 MUAC – Museo Universitario de Arte
Contemporáneo (Mexiko-Stadt, Mexiko), 2008 Sala Cajasol In_ter_va_lo (Jerez de la Frontera,
Spanien), Centre d’art contemporain Rite of Spring (Geneva, Schweiz), 2007 Galeria Soledad
Lorenzo Laughing Hole (Madrid, Spanien), La Casa Encendida Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (Madrid, Spanien), 2006 Art_Basel / Art Unlimited and Galeria Soledad
Lorenzo Laughing Hole (Basel, Schweiz). 2004 Le Quartz Video Work (Brest, Frankreich),
2003 South London Gallery Take Off (London, Großbritannien), MAC Take Off (Birmingham,
Großbritannien), Bonington Gallery Take Off (Nottingham, Großbritannien), Villa Bernasconi
Video Work (La Bâtie Festival de Genève, Schweiz), 2002 Galería Soledad Lorenzo Still
Distinguished (Madrid, Spanien).

Gruppenausstellungen

2015 Biennal de la Habana (Havana, Kuba), CCS-Paris PerformanceProcess (Paris, Frankreich), BAC – Beirut Art Center After Cinema (Beirut, Libanon), 2014 CA2M PER/FORM (Madrid, Spanien), La Casa Encendida Escenarios del cuerpo, la metamorfosis de Loïe Fuller (Madrid, Spanien), Villa Bernasconi – Un temps sur mesure (Genf, Schweiz), 2013 Akademie der
Kunst Re.act.feminism 2 – a performing archive (Berlin, Deutschland), CCS-Paris Despliegue
(Paris, Frankreich), 2012 National Museum of Contemporary Art Seoul Move: Choreographing You, Art and Dance since 1960s (Seoul, Südkorea), MARCO Museo de Arte Contemporáneo
Presencia activa, acción, objeto y publico (Vigo, Spanien), FRAC – Alsace Anités, déchirures & attractions Sélestat (Frankreich), 2011 ARTIUM – Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Video (S)torias en Construcción (Vitoria, Spanien), Haus der Kunst Move: Choreographing You,
Art and Dance since 1960s (München, Deutschland), K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Move: Choreographing You, Art and Dance since 1960s (Düsseldorf, Deutschland), 2010
Hayward Gallery Move: Choreographing You, Art and Dance since 1960s (London, Großbritannien), Palacio de la Merced Paradeisos (Cordoba, Spanien), Triennale Aichi Opening (Nagoya,
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Japan), Nostic Palace Festival Tina B (Prag, Tschechische Republik), BOZAR Palais des BeauxArts El Angel Exterminador (Brüssel, Belgien), 2009 MEIAC Cajasol-Obra Social In_ter_va_
los_dos (Badajoz, Spanien), 2008 Sala Chicharreros In_ter_va_los_dos (Sevilla, Spanien), 2007
Huis en Festival a/d Werf (Utrecht, Niederlande), Casa Mapateatro Ciclo Mapeando España
(Bogota, Kolumbien), 2006 Villa du Parc Sans gravité (Annemasse, Frankreich), 2003 Tate
Modern Live Culture (London, Großbritannien), South London Gallery Independence Dance
(London, Großbritannien), Centro de Arte La Panera (Lleida, Spanien), Tate Liverpool Art
Lies & Video Tapes (Liverpool, Großbritannien), 2002 ARTIUM – Centro Museo Vasco de Arte
Contemporáneo Gótico por exótico (Vitoria, Spanien), 2001 Motion : Pictures X-trax Festival
(Manchester, Großbritannien), Bull Arts Centre Northern Exposure (Barnet, Großbritannien).

Specific Projects

2013 VIII Festival international de videodanza (Havana, Kuba), 2012, Kiasma Theatre & Contemporary Art Museum Still Distinguished Performance Compost (Kiasma, Finnland), 2011
Plateforme ARTE Creative La Ribot – Cuarto de oro, Instituto Cervantes Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (Neapel, Italien), 2010 Centre chorégraphique national de Montpellier Domaine La Ribot (Montpellier, Frankreich), 2009 Journées de danse suisse contemporaine Travelling / Cuarto de oro / Base Camp (Val Mesolcino & Val Calanca, Grisons, Schweiz),
2003 Centre d’art contemporain Despliegue (La Bâtie Festival de Genève, Schweiz), 2002
Museo Serralves Still Distinguished / Despliegue / Another pa amp tomàquet (Porto, Portugal).

La Ribot

Born in Madrid in 1962 and now based in Geneva, La Ribot is a choreographer, dancer, dir
ector and visual artist; a radically multidisciplinary creator. Her work has its origins in movement, the body, and her own background in dance, to which she adds other practices, systems
and materials as they become necessary. From the beginning of her career her work has included live performance, video, speech, sign language, found art, installations and ‘relational’
works. She has involved different communities in her performances and videos, both professional colleagues and people with no experience in the world of art.
She was awarded the Spanish National Dance Prize in 2000 and The Gold Medal for Merit
in the Fine Arts in 2016 by the Spanish Ministry of Culture.
Between 1975 and 1984 La Ribot studied classical ballet, modern and contemporary
dance, first in her hometown of Madrid and then in Cannes (Rosella Hightower), Cologne (Summer Akademie) and New York. She then returned to Madrid, where she continued her training
with Victor Ullate, Carmen Roche and other masters of classical dance, such as Luis Fuentes.
She established herself as a choreographer in Madrid in 1984, and in the following year created Carita de Angel, a first short work for a trio of women, based on a soundtrack which she
made herself. In 1986 she founded and directed the company Bocanada Danza with the dancer and choreographer Blanca Calvo, which they ran together until 1989 and used to experiment with choreographies for multiple dancers, with original music and with different forms
of narration. In 1991 she began to work as a solo dancer under the name of La Ribot and premiered Socorro! Gloria! her acclaimed striptease, a short, humorous piece where she uses 50
different pieces of layered clothing. The work secured her new audiences and inspired her Distinguished Project. A project consisting of series of short solos, the artist has announced the
desire to complete 100 of these ‘distinguished pieces’ in her lifetime. 2016 marked the midpoint of her Distinguished Project, with the premiere of Another Distinguée, the 5th series,
which includes Sacrifice II, the title of Distinguished Piece No 53.
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The first series, 13 Piezas Distinguidas, was progressively released in Madrid between
1993 and 1994. With these Distinguished Pieces, La Ribot re-situated contemporary dance in
the field of contemporary art. These pieces were sold as ephemeral art objects to ‘Distinguished
Proprietors’, who acquired the living moment: the Distinguished Piece. At this time she also
choreographed and danced two duos for herself and actor Juan Loriente: Los trancos
del avestruz (1993), and Oh! Sole! (1995). In the same year, she also collaborated in the founding
of the dance research group UVI-La Inesperada, with five other choreographers from Madrid,
Monica Valenciano, Olga Mesa, Blanca Calvo, Ana Buitrago and Elena Córdoba.
In 1997 La Ribot moved to London where, two years earlier, she had already presented
Socorro! Gloria! and 13 Piezas distinguidas as part of the Jezebel season at the ICA (Institute
of Contemporary Arts). The work was enthusiastically received in London, where she produced many works, such as El Gran Game (1999), Despliegue (2001), and various other works.
Although based in London, she continued to work in Madrid, where she premiered the second
series of her Distinguished Pieces, Más Distinguidas (1997). The show was part of ‘Desviaciones’, a contemporary dance program organised by Blanca Calvo and La Ribot together with
José A. Sánchez, a writer and professor at the University of Cuenca. ‘Desviaciones’ remained
an annual event until 2001, with contributions from many prominent artists, art professionals, writers and scholars. In London, La Ribot joined Artsadmin, and established strong links
with the local and international Live Art community, continuing her work of questioning the
boundaries between disciplines. She is currently an honorary member of the London Live Art
Development Agency, directed by Lois Keidan.
Still Distinguished, the third series of Distinguished Pieces, premiered in 2000, and was
co-produced by partners including the Théâtre de la Ville de Paris, directed by Gerard Violette
and presented on the big stage, with the audience sharing the space and free to wander about.
Since then, La Ribot has maintained a close professional relationship with this city, where
she regularly presents her work in the Festival d’Automne and in the Centre Pompidou. She
is currently an artist in residence at the CND (Centre National de la Danse) in Pantin/Paris.
At the beginning of 2000 she joined the Soledad Lorenzo Gallery in Madrid, with which
she developed several large-format projects. The video-installation Despliegue (2001), and
Laughing Hole (2006), an installation-performance for Art Unlimited – Art Basel 2006, which
is still touring the world today. The original performers of Laughing Hole were Marie-Caroline
Hominal, Delphine Rosay and La Ribot, with Clive Jenkins as the sound designer.
During this period, in 2002, she began research for the large-scale participatory piece
40 Espontáneos, which involves extras, art students and dancers from right around the world.
In 2003, the complete collection of the 34 Distinguished Pieces made up until 2000, titled
Panoramix, was premiered at Live Culture in the Tate Modern, and subsequently travelled to
other European venues, including the Reina Sofia in Madrid and the Centre Pompidou in Paris.
With her work El Triste que Nunca os Vido (1991), La Ribot had already experimented
with combining the screen, video and the stage, but it was towards the end of the first decade
of the new millennium that she began to incorporate hand-held camera and the continuous
single-take into her work. She has continued to use these techniques in much of her subsequent work, such as the video-installation Despliegue (2001), Another pa amb tomàquet
(2002), or Beware of Imitations! (2014), works that pose complex conceptual and technical
challenges, as demonstrated in the intense 25 minutes of Mariachi 17. This film was used
as part of the performance piece Llámame Mariachi (2009), and was shown in London in
2010/2011 as a part of Move: Choreographing You, at the Hayward Gallery. For this exhibition,
La Ribot was commissioned to create the participatory installation Walk the Chair (2010).
In 2004, La Ribot moved to Geneva, Switzerland, where she co-founded and led the department Art / Action at the HEAD (Haute école d’art et design) until 2008. During this period, she
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premiered 40 Espontáneos, made the film Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (2007)
and also conceived Gustavia (2008) with the dancer and choreographer Mathilde Monnier
In 2011 she launched the fourth series of Distinguished Pieces: PARAdistinguidas, a work
for five dancers (Ruth Childs, Laetitia Dosch, Marie-Caroline Hominal, Anna Williams and herself) and 20 extras. In 2012 she developed EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!!, a large choreo
graphic work commissioned by the Ballet de Lorraine in Nancy, France, with which she completed the trilogy of laughing bodies together with 40 Espontáneos (2004) and Laughing Hole
(2006). In the same year, the University Museum of Contemporary Art of Mexico (MUAC)
inaugurated its exhibition space dedicated to the live arts with a solo exhibition of her work.
In 2014 she directed herself and Carles Santos, an iconoclastic pianist and composer, in Beware of Imitations!, a video homage to the American dancer and choreographer Loïe Fuller.
La Ribot collaborated with the choreographer Juan Dominguez and the actor Juan Loriente on a work for the theatre: El Triunfo de La Libertad (2014), which posed a new challenge
for audiences in their relationship with the stage. At Les Rencontres Internationales de Paris in 2014, she presented FILM NOIR, a project that explores the figure of the extra in major
films. La Ribot’s video work is represented in international public and private collections. Her
work has recently been added to the collection of the Centre Pompidou, which in 2016 bought
the films Mariachi 17 and the installation Walk the Chair. That same year the CNAP – Centre
national des arts plastiques de Paris acquired Another pa amb tomàquet and Laughing Hole.
Another Distinguée (2016), the fifth series of Distinguished Pieces, is a piece for herself,
Juan Loriente and Thami Manekehla, which has toured major European cities and will be included in the retrospective at Tanz im August in 2017.

Collections

Centre Pompidou (Paris, France), Museo Reina Sofia (Madrid, Spain), CNAP – Centre national
des arts plastiques (Paris, France), ARTIUM – Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo
(Vitoria, Spain), MUSAC – Museo de Arte Contemporáneo Castilla y Leon (Leon, Spain), FRAC
Lorraine (Metz, France) and private collections.

Solo Exhibitions

2016 Centro Parraga Un brazo de menos, un ojo de más (Murcia, Spain), 2015 Musée de la
danse, CCNR La Ribot Films (Rennes, France), 2012 MUAC – Museo Universitario de Arte Contemporáneo (Mexico DF, Mexico), 2008 Sala Cajasol In_ter_va_lo (Jerez de la Frontera, Spain),
Centre d’art contemporain Rite of Spring (Geneva, Switzerland), 2007 Galeria Soledad Lorenzo Laughing Hole (Madrid, Spain), La Casa Encendida Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (Madrid, Spain), 2006 Art_Basel / Art Unlimited and Galeria Soledad Lorenzo
Laughing Hole (Basel, Switzerland). 2004 Le Quartz Video Work (Brest, France), 2003 South
London Gallery Take Off (London, UK), MAC Take Off (Birmingham, UK), Bonington Gallery
Take Off (Nottingham, UK), Villa Bernasconi Video Work (La Bâtie Festival de Genève, Switzerland), 2002 Galería Soledad Lorenzo Still Distinguished (Madrid, Spain).

Group Shows

2015 Biennal de la Habana (Havana, Cuba), CCS-Paris PerformanceProcess (Paris, France),
BAC – Beirut Art Center After Cinema (Beirut, Lebanon), 2014 CA2M PER/FORM (Madrid,
Spain), La Casa Encendida Escenarios del cuerpo, la metamorfosis de Loïe Fuller (Madrid,
Spain), Villa Bernasconi – Un temps sur mesure (Geneva, Switzerland), 2013 Akademie der
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Kunst Re.act.feminism 2 – a performing archive (Berlin, Germany), CCS-Paris Despliegue
(Paris, France), 2012 National Museum of Contemporary Art Seoul Move: Choreographing
You, Art and Dance since 1960s (Seoul, South Korea), MARCO Museo de Arte Contemporáneo
Presencia activa, acción, objeto y publico (Vigo, Spain), FRAC – Alsace Anités, déchirures & attractions Sélestat (France), 2011 ARTIUM – Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Video (S)torias en Construcción (Vitoria, Spain), Haus der Kunst Move: Choreographing You, Art
and Dance since 1960s (Munich, Germany), K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Move:
Choreographing You, Art and Dance since 1960s (Dusseldorf, Germany), 2010 Hayward Gallery Move: Choreographing You, Art and Dance since 1960s (London, UK), Palacio de la Merced
Paradeisos (Cordoba, Spain), Triennale Aichi Opening (Nagoya, Japan), Nostic Palace Festival
Tina B (Prague, Czech republic), BOZAR Palais des Beaux-Arts El Angel Exterminador (Brussels, Belgium), 2009 MEIAC Cajasol-Obra Social In_ter_va_los_dos (Badajoz, Spain), 2008
Sala Chicharreros In_ter_va_los_dos (Seville, Spain), 2007 Huis en Festival a/d Werf (Utrecht,
Netherlands), Casa Mapateatro Ciclo Mapeando España (Bogota, Colombia), 2006 Villa du
Parc Sans gravité (Annemasse, France), 2003 Tate Modern Live Culture (London, UK), South
London Gallery Independence Dance (London, UK), Centro de Arte La Panera (Lleida, Spain),
Tate Liverpool Art Lies & Video Tapes (Liverpool, UK), 2002 ARTIUM – Centro Museo Vasco de
Arte Contemporáneo Gótico por exótico (Vitoria, Spain), 2001 Motion : Pictures X-trax Festival
(Manchester, UK), Bull Arts Centre Northern Exposure (Barnet, UK).

Specific Projects

2013 VIII Festival international de videodanza (Havana, Cuba), 2012, Kiasma Theatre & Contemporary Art Museum Still Distinguished Performance Compost (Kiasma, Finland), 2011
Plateforme ARTE Creative La Ribot – Cuarto de oro, Instituto Cervantes Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (Naples, Italy), 2010 Centre chorégraphique national de Montpellier
Domaine La Ribot (Montpellier, France), 2009 Journées de danse suisse contemporaine Travelling / Cuarto de oro / Base Camp (Val Mesolcino & Val Calanca, Grisons, Switzerland), 2003
Centre d’art contemporain Despliegue (La Bâtie Festival de Genève, Switzerland), 2002 Museo Serralves Still Distinguished / Despliegue / Another pa amp tomàquet (Porto, Portugal).

Thanks to

I want to thank all my collaborators who are occupying Berlin with me this summer, who are
performing, organising, playing music, filming, taking care, producing, constructing, communicating, thinking, doing and placing ideas… So thanks to Tamara Alegre, Ruth Childs, Olivia
Csiky-Trnka; my dear laughing girls; to Clive Jenkins and Fernando de Miguel, the music boys;
to Marie Prédour my close super girl, to Juan Loriente and Thami Manekehla, my two lovely
men, to Guillaume Defontaine the good boy and to Gonzague Bochud the other one. Thanks
to Sara Cenzual, my essential and commited girl, thanks to Nicky Childs, Angel Varela and Paz
Santa Cecilia, the big team of producers and friends. Thanks to Eric Wurtz for his ‘lights’. Big
thanks to my friend, the artist and colleague Mathilde Monnier.
I also want to thank those who are in the works but not physically present this summer.
Thanks to the originals interpreters of Laughing Hole, Mariachi 17 and other works, Delphine
Rosay and Marie Caroline Hominal, my dearest team ever. Special thanks also to Catherine
Phelps my English language woman and friend. Thanks to Victor Roy and Camilo de Martino,
the two of them were fundamental for me in their respective fields: set design and video.
Thanks to Laurence, Marion and Julie. Thanks always to my dearest Gilles Jobin, and forever
to his lovely family. Thanks to my son Pablo and to my son Mateo, my sea and my lake. Thanks
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to all their child-minders who have taken care of them so generously: Bea, Eva, Ana, Phyllis,
Tamás, Beni and nowadays Lorena. Thanks to the Spanish institutions that have supported
my work, but thanks as well to the British, French and Swiss institutions, which have adopted
me for so many years. Thanks to Anne Bisang and the team at La Comédie de Genève, for their
strong support over the years. Thanks to Jean-Pierre Greff, my first and only boss. Thanks to
the managesr producers, programmers, curators and galleries, I can not name you all. Thanks
to Daniel Demont, he has been precious for me. Thanks to the women’s team of my board
Véronique Ferrero Delacoste, Anouk Fürst, Isabelle Rochat and Mélanie Rouquier. Thanks
to my dearest Eduardo Bonito and to Soledad Lorenzo. Thanks to Carmela Mini. Thanks to
Judith Knight and Gill Lloyd in London. Thanks to Marie Collin and Serge Laurent, in Paris
and to Jacques Blanc and to Marcella Lista. Thanks to my dear Martina Hochmuth, you are
wonderful. Thanks to my lovely teachers all over the world. Thanks for all the music of Atom
and Carles Santos, which inspires me a lot, and to all the music and musicians in the world.
Thanks to Pepe Rubio and his imagination. Thanks to my friends and great artists who are
always there to say something interesting Juan Dominguez, Olga Mesa, Francisco Ruiz de Infante, Sylvie Fleury, Jérome Bel, Paradise Narby, Franz and Heleen Treichler, Cuqui Jerez, Maral
Kekejian, Josep Maria Martin and Pascal Gravat ... and also thanks to my ex-families and my
still-lovers. Thanks to Jose A Sanchez my favourite writer. Thanks to the Distinguished Proprietors, you are still there, with me. Thanks to Monica Lappa, Esteve Graset, Manuela Rodriguez,
Gerard Violette, Pierre Mercier, Alain Buffard and Paco del Rio, I will never forget you. Thanks
to the great photographers I always had, Anne Maniglier, Manuel Vason, Hugo Glendinning,
Monique Jacott, Gregory Batardon, Caroline Morel-Fontaine, Carole Parodi, Mario del Curto,
Jaime Gorospe and Rares Donca. Thanks to Jaime Conde Salazar and Laurent Goumarre.
Thanks to my students, stagers, extras, figurants, spectators and visitors, it is difficult to name
you all here but I love you too. Thanks to the journalists and critics, you are essential to my
thinking. Thanks to my friend Cristina Barchi. Thanks to Amparo Ecija and Teresa Calonje for
searching and thinking. Thanks to my dear choreographers of UVI – La Inesperada, such lovely
years. Thanks to the poet Javier Codesal and his friend Nacho. Thanks to La Hoyos and her
husband Juan Antonio. Thanks to my dears Irène Filiberti, Valentin Alvarez.
Thanks to the people who have worked with me in the shadows during years in offices,
studios, theatres, stages, museums, galleries, streets, rooms and thanks also to whom I am
forgetting today, (but not tomorrow). Always thanks to Luka’s family in Geneva. Thanks to
Maud et Aurélie, from Spoutnik, the most beautiful cinema in the world. Thanks to Luc Peter
and his films. Thanks to Anna Williams and Laeticia Dosch for their talent. Thanks to Wu Yihua, Rachel Withers and to Gilles Amalvi and Christophe Kihm.
Thanks to my powerful sisters Almudena and Elena. Thanks to my three close brothers,
and to my brothers and sisters-in-law, and my big and long and committed Spanish family.
Thanks to my parents, still deeply present in my life. Thanks to my dear writers for their ideas
in this catalogue Estrella de Diego, Stephanie Rosenthal and Lois Keidan. Thanks to Andrea
Niederbuchner for her witty intelligence and her advice, and thanks to Anja Trudel as well.
Thanks to the whole Tanz im August and HAU Hebbel am Ufer team, especially Sonja Deffner
for this beautiful catalogue design. For ever and ever, thanks to Virve Sutinen.
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N°14 N°14

(1996) | Distinguished Proprietor: Lois Keidan | City of the Distinguished Proprietor: London
(1996) | Distinguished Proprietor: Blanca Calvo | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°16 Narcisa (1996)
N°17 Sin Titulo IV (1997) | Distinguished Proprietor: Isabelle Rochat | City of the Distinguished Proprietor: Lausanne
N°18 Angelita (1997) | Distinguished Proprietor: Malpelo | City of the Distinguished Proprietor: Barcelona
N°19 19 equilibrios y un largo (1997) | Distinguished Proprietor: Marga Guergue | City of the Distinguished Proprietor: New York
N°20 Manual de Uso (1997) | Distinguished Proprietor: Thierry Spicher | City of the Distinguished Proprietor: Lausanne
N°21 Poema Infinito (1997) | Distinguished Proprietor: Julia y Pedro Nuñez | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°22 Oh! Compositione (1997) | Distinguished Proprietor: Robyn Archer | City of the Distinguished Proprietor: Adelaide – Australia
N°23 Sin titulo III (1997) | Distinguished Proprietor: Gag Comunicación | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°24 Missunderstanding (1997) | Distinguished Proprietor: North Wind | City of the Distinguished Proprietor: Barcelona
N°25 Divana (1997) | Distinguished Proprietor: De Hexe Mathilde Monnier | City of the Distinguished Proprietor: Montpellier
N°26 N°26 (1997) | Distinguished Proprietor: Ion Munduate | City of the Distinguished Proprietor: San Sebastián

Más distinguidas

N°15 Numeranda

N°27 Another Bloody Mary

(2000) | Distinguished Proprietor: Franko B and Lois Keidan | City of the Distinguished Proprietor: London
(2000) | Distinguished Proprietor: Matthew Doze | City of the Distinguished Proprietor: Paris
N°29 Chair 2000 (2000) | Distinguished Proprietor: Arsenic | City of the Distinguished Proprietor: Lausanne
N°30 Candida Iluminaris (2000) | Distinguished Proprietor: Victor Ramos | City of the Distinguished Proprietor: Paris
N°31 de la Mancha (2000) | Distinguished Proprietor: R/B Jerome Bel | City of the Distinguished Proprietor: Paris
N°32 Zurrutada (2000) | Distinguished Proprietor: Arteleku | City of the Distinguished Proprietor: San Sebastián
N°33 S liquide (2000) | Distinguished Proprietor: Galería Soledad Lorenzo | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°34 Pa amb tomàquet (2000) | Distinguished Proprietor: Gerald Siegmund | City of the Distinguished Proprietor: Frankfurt

Hors-série

(1993) | Distinguished Proprietor: in memory of Chinorris
N°2 Fatelo con me (1993) | Distinguished Proprietor: Daikin air conditioners | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°3 Sin título I (1993)
N°4 De la vida violenta (1993)
N°5 Eufemia (1993)
N°6 Ya me gustaría a mi ser pez! (1993) | Distinguished Proprietor: North Wind | City of the Distinguished Proprietor: Barcelona
N°7 Cosmopolita (1994) | Distinguished Proprietor: Nacho van Aersend | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°8 Capricho mío (1994) | Distinguished Proprietor: Bernardo Laniado-Romero | City of the Distinguished Proprietor: New York
N°9 La vaca sueca (1994) | Distinguished Proprietor: in memory of Peter Brown
N°10 Hacia dónde volver los ojos (1994) | Distinguished Proprietor: Rafa Sanchez | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°11 Sin título II (1994) | Distinguished Proprietor: Olga Mesa | City of the Distinguished Proprietor: Madrid
N°13 Para ti (1994)

Still Distinguished
PARAdistinguidas

| Performers: La Ribot, Thami Manekehela, Juan Loriente
| Performers: La Ribot, Juan Loriente
N°48 Sonia (2016) | Installation
N°49 Olivia (2016) | Performers: La Ribot, Thami Manekehela, Juan Loriente
N°50 Super Romeo (2016) | Performers: La Ribot, Juan Loriente
N°51 Dark Practices (2016) | Performers: La Ribot, Thami Manekehla
N°52 Desasosiego (2016) | Performers: La Ribot, Thami Manekehela, Juan Loriente
N°53 Sacrifice II (2016) | Performers: La Ribot, Thami Manekehla
N°47 Sacrifice I (2016)

Distinguished Project

Other works

| Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
(2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°37 Chairs 2011 (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°38 Benny’s pin-ups (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°39 Miss Raped (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°40 The Exchange (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°41 Huan Lan Hong (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°42 La Revolución (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°43 Another Hors Champ (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°44 Forex (2011) | Performers: La Ribot, Marie Caroline Hominal, Anna Williams, Laetitia Dosch and Ruth Childs
N°36 Angle Dance

| Performers: La Ribot, Juan Loriente

To be continued

N°28 Outsized Baggage

N°35 Katatsumuri to kaki (2011)

N°45 Pièce distinguée N° 45 (2016)
N°46 Sirènes (2016)

Another distinguée

13 Piezas distinguidas

N°1 Muriéndose la sirena

Distinguished Pieces (live works)

Distinguished Pieces performed by La Ribot

13 Piezas distinguidas (1993) | First series of Distinguished Pieces, involves the Distinguished Pieces N°1–N°13
Más Distinguidas (1997) | Second series of Distinguished Pieces, involves the Distinguished Pieces N°14–N°26
Still Distinguished (2000) | Third series of Distinguished Pieces, involves the Distinguished Pieces N°27–N°34
PARAdistinguidas (2011) | Fourth series of Distinguished Pieces, involves the Distinguished Pieces N°35–N°44
Pièce distinguée N°45 (2016) | Hors-série, Distinguished Piece N°45
Another Distinguée (2016) | Fifth series of Distinguished Pieces, involves the Distinguished Pieces N°46–N°53
Anna y las Más Distinguidas (2002) | A revival of the second series, involving Distinguished Pieces N°14–N°26,
interpreted by Anna Williams
Panoramix 1993–2003 (2003) | A retrospective of the first, second and third series of the Distinguished Pieces,
involves Distinguished Pieces N°1–N°34, interpreted by La Ribot
Más Distinguidas (reprised by Ruth Childs) (2015) | A revival of the second series involves Distinguished Pieces
N°14–N°26, interpreted by Ruth Childs
Distinguished Hits 1991–2000 (2016) | A selection of various Distinguished Pieces, presented with the solo
Socorro! Gloria! (1991), involves Distinguished Pieces N°1, N°2, N°7, N°14, N°22, N°24, N°26, N°27, N°28,
N°29, interpreted by La Ribot
Despliegue (2001) | video installation
Another pa amb tomàquet (2002) | video | inspired by Distinguished Piece N°34, Pa amb tomàquet
Otra Narcisa (2003) | polaroid composite | 337 photographs taken during live performances of Distinguished
Piece N°16 Narcisa in the 2nd series Más Distinguidas, between 1997–2003
Huan Lan Hong (2016) | installation | from Distinguished Piece N°41 Huan Lan Hong in the 4th series
PARAdistinguidas, 2011
La Ribot (book) (2004) | book | Two–volume publication. Volume one is a compliation by the artist and forms a
visual sourcebook for the Distinguished Pieces. Volume two gathers together essays by Adrian Heathfield, José A.
Sanchez, Laurent Goumarre, Gerald Siegmund and André Lepecki
Treintaycuatropiezasdistinguidas&onestriptease (2007) | film | This video compilation features La Ribot’s own
performances of the Distinguished Pieces N°1–N°34, and of the solo Socorro! Gloria! (1991)
To be continued
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Festival-Team Tanz im August 2017
Künstlerische Leitung Virve Sutinen
Produktionsleitung Isa Köhler
Produktionsleitung & Assistenz der Künstlerischen Leitung Marie Schmieder
Kuratorin & Projektleitung Andrea Niederbuchner
Produktionsassistenz Alina Sophie Lauer
Technische Leitung Patrick Tucholski
Presse & Marketing Hendrik von Boxberg
Online-Kommunikation Alexander Krupp
Ticketing & Service HAU Thomas Tylla, Christian Haase
Technische Leitung HAU Susanne Görres
Technisches Leitungsteam HAU Annette Becker, Dorothea Spörri, Maria Kusche, Micky Esch, André Schulz
Dank an das gesamte Team des HAU Hebbel am Ufer, das Team der Sophiensæle und der Galerie Barbara Weiss

Occuuppatiooon! Berlin
Eine Retrospektive von La Ribots Arbeiten (1993–2017)
A retrospective of La Ribot's works (1993–2017)
11.8.–2.9.2017 | Tanz im August
Film | Mariachi 17 (2009)
11.8–2.9. | HAU3 Houseclub
Laughing Hole (2006)
12.8. | Sophiensæle
Filme & Installationen (2002–2017)
13.8.–2.9. | Galerie Barbara Weiss
Another pa amb tomàquet (2002), Otra Narcisa (2003), Traveling Olga / Traveling Gilles (2003),
Beware of Imitations (2014), Laughing Hole (2006/2017), FILM NOIR (2014/2017)
Panoramix (1993–2003)
17., 20.+23.8. | Sophiensæle
Gustavia (2008)
La Ribot & Mathilde Monnier
26.+27.8. | HAU1
Another Distinguée (2016)
1.+2.9. | HAU1

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung
HAU Hebbel Ufer Annemie Vanackere
Tanz im August ist ein Festival des HAU Hebbel am Ufer, gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds und der
Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Die Retrospektive La Ribot – Occuuppatiooon! Berlin wird unterstützt von
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung.
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