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Nach ihrer Trennung von Neuer Fanz 1996

wurde Wanda Gotonka artist in residence

am Münchner Marstatl. Hier arbeitet sie in

ständig neuen Konstel lat ionen, In <Geg-

nung> konfrontierte sie eine Tänzerin mit

Wärmebitdern einerThermokamera. "Feld,

war eine Performance für zwei Männer in

<Fraktale"  arbei tet  s ie mit  Nicht-Tänzem.

dem Schauspieler  Fr6d6r ic Leidgens und

der Frankfurter Punkrock-Band nStere-

obugso. Die Nicht-Tänzer tanzen. lhre For-

mationen verändern sie fast unmerklich, mit

den Schuhen schreiben sie Spuren in den

5and, der sich unter seinem weltenartigen

Bitd aus Abdrücken und Aufwürfen so unab-

sehbar ändert wie Fraktale, unvorherseh-

bare Bewegungen in der Natur. Wanda Go-

tonka tiebt Expeditionen, in die Mathematik,

die Musik. zu Morgenstern und Mandelbrot.

lm schieren Kontrast ändert sich die Wahr-

nehmung der Bühne; der Bt ick wird Rück-

kopptungen unterworfen. Das Gleiche än-

dert  s ich immer.
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Raum. Bewegen durch Nichtbewegen

Die Techniken der Kontaktimprovisation, des Body-Mind-Centering als Methode, aus fremden imagi-

nierten Körpern heraus Bewegungen generieren zu können, sind - so unverzichtbar sie bei der tänzeri-

schen Arbeit nach wie vor sind - als künstlerische Aussage mitt lerweile dem esoterischen Zeitgeist zum

Opfer gefal len und in der Wellnesswelle ertrunken. Die Hochleistungsakrobatik, die das Potenzial eines be-

freiten Körpers unbegrenzt zu zelebrieren schien, ist dem Zweifel am Körper, gar seinem Zerfal l  im Ange-

sicht von Aids gewichen. Auf MTV u nd VIVA ta nzen die Bi lder im Staccato-Schnitt  der HipHop-Beats. Kein

Musikvideo ohne tanzende Cangs, Cir ls, Cuys and Dolls. lm Zeitalter rasanter Beschleunigung der Informa-

t ionswege und Verkehrsf lüsse sitzt derFanz in der Fal le. Als Kunst der Bewegung gerät er in unserer mobi-

len Cesellschaft schnell  in Verdacht, dem Markt der Eitelkeiten, Schönheiten und der Freizeit industr ie nur

noch in  d ie  Hände zu  sDie len .

In einer solchen Situation scheint derTanz heute (s)ein widerständiges Potenzial gerade im Sti l l -

stand, im Aussetzen derTanzbewegung zu gewinnen. Nur im Innehalten, in der Pose, das wussten -: l  -J
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