
collectif DADOFONIC
Atelier fir visuell Konscht an Theater
atelier d’art visuel et de la scène

Atelier für visuelle Kunst und Theater

KONTAKT

www.dadofonic.lu

DE

le collectif DADOFONIC est un 
atelier protégé de la Ligue HMC

Das collectif DADOFONIC ist ein pro-
fessionelles Künstlerkollektiv, das sich mit 
Schauspiel, visueller Kunst und Bewegung be-
schäftigt. Es ist als Atelier protégé eine Arbeits-
stätte der Ligue HMC.

Das collectif DADOFONIC vereint kreative Indi-
viduen zu einem dynamischen Ensemble. Die 
jeweiligen Talente der Künstler werden geför-
dert, während gleichzeitig die persönliche Ent-
wicklung angeregt wird. Unterschiede werden 
im collectif DADOFONIC nicht als Nachteil, son-
dern als Stärke wahrgenommen. Im collectif 
sind momentan 12 Künstler beschäftigt. 

Das wichtigste Arbeitsinstrument ist der Körper, 
der den Künstlern als Ausdrucks-

mittel dient. Es wird unter an-
derem geschauspielert, ge-
tanzt und gemalt. Seit der 
Gründung im September 
2010 haben die Künstler des 
collectif sich konstant weiter-
entwickelt und ihre Fähigkei-
ten und Arbeitsbereiche stets 

vergrößert.

Das collectif möchte eigenständig und ideell 
unabhängig sein. Im Fokus liegen nicht Klassi-
sches und Konventionelles, sondern das Beson-
dere und Andere. Das collectif möchte jenseits 
der ausgetretenen Pfade seinen eigenen Weg 
gehen. Das Normale ist  also uninteressant. Das 
Spiel und der Unsinn erhalten einen neuen Wert 
in ihrer künstlerischen Dimension. 

Künstlerisches Schaffen ist eine Ressour-
ce und eine Lebensquelle. Es ver-
mittelt dem Künstler Lebens-
sinn und erweitert durch 
ihn den Horizont der Ge-
sellschaft. 

Philosophie

Das collectif DADOFONIC

Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf, wenn 
Sie sich für die Arbeit des collectifs interessieren.

collectif DADOFONIC
c/o Claude Englebert et Dagmar Weitze

295, Rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange

Tél. : +352 26 11 98 04
Fax : +352 26 11 98 05

GSM : +352 621 31 38 69

E-Mail : dadofonic@ligue-hmc.lu
Web: www.dadofonic.lu

Außerdem gibt‘s in den sozialen Netzwerken 
Neuigkeiten, Photos, Videos und noch viel 
mehr vom collectif:

d 
www.facebook.com/DADOFONIC

h
www.vimeo.com/dadofonic

Z 
www.flickr.com/photos/dadofonic

mailto:dadofonic@ligue-hmc.lu
http://www.dadofonic.lu


Auf der Bühne

Die Stücke des collectifs regen 
den Zuschauer visuell an,  sprechen 
seinen Humor an und unterhalten ihn. Sie 
sind ein einzigartiges Potpourri aus Farben, 
Bewegung und Charakteren. 

Die Produktionen des collectifs kombinie-
ren Genres und Zielgruppen und verwi-
schen die Grenzen zwischen Theater, Cho-
reographie und Zirkus. Das collectif macht 
Stücke für Kinder und Erwachsene. Die Künst-
ler entwickeln sich stets weiter, das gleiche gilt 
für die Stücke. Altes wird wiederentdeckt und  
aufgegriffen, sodass es an neuer Stelle eine 
neue Bedeutung erhält. 

Im Alltag

In einer festen Werkstätte geht das Aufgaben-
feld selbstverständlich über limitierte Projektar-
beit hinaus. Der Alltag beinhaltet Gruppenar-
beit und Individualarbeit. Neben Proben und 
geleiteten Übungen wird den Künstlern der 
Raum zur kreativen Selbstentfaltung gelassen. 
Sie werden in ihren Vorhaben unterstützt und in 
ihrem persönlichen Lernprozess geför-
dert. Die Interessen der Künstler sind 
breit gefächert und reichen von 
Musik über die Malerei bis hin 
zur Akrobatik. So entstehen 
Kunstwerke und Konzepte, 
die eigenständig oder im 
Rahmen einer neuen Pro-
duktion funktionieren. 

Bisherige Produktionen

STRASSENSHOWS:

Helfenter Garde (UA 2011)

Pallum Straßenshow (UA 2012)

Lichtchoreographien (seit 2011)

BÜHNENINSZENIERUNGEN:

Déi grouss blo Fräiheet 
UA 2011, koproduziert vom Kinneksbond

Pallum 
UA 2012, Neue Version: 2013, 

koproduziert vom Kinnekbond

Zirkus Sardam 
Premiere 2013, koproduziert 
von Mierscher Kulturhaus und  
Kinneksbond

Das collectif DADOFONIC pflegt seine Kontak-
te zu anderen Kulturschaffenden und Kulturin-
stitutionen. Regelmäßig werden externe Pro-
fessionelle eingeladen, um zur Vielfältigkeit im 
collectif beizutragen. Tanz, Theater, Musik und 
mehr wird so zu einem Gegenstand des direk-
ten Austausches. 
Das collectif ist stets offen für Neues und Unbe-
kanntes und besitzt ein internationales Netzwerk 
aus Partnern und Freunden. 

collectif DADOFONIC © 2013

Freunde


