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lungen eine große Faszination aus, der Frage nachzugehen"how to do
Aspekt,
der menschliche
the samedifferently".Für mich ist esvor a11em

A main interest of my work is to

derTanz ausmacht,da es kein abstraktesKunstobjektgibt, sondernder

approach dancelrom the most different directions, and to illuminate a

Körperin seinerIndividualitätdasKunstwerkist. Der eigene subjectfrom severalpoints ofview. Thesepoints ofview includeother
menschliche
Takingover
areas.
an dem ausgetestet persons,art forms,media,andevencompletely,'art1ess"
Körper ist dabeiso etwaswie ein Experimentierfeld,
so to say,taking over the rulesof the game
werdenkann,wie sichEindnickeausexternenQuellenin Bewegungmani- their meansand characteristics,
Thereis a
festieren.Venn ich von so etwas wie Erfolg meiner Ärbeit sprechen oftheseother genres,canopennewpathsfor my own language.
gegebenzu haben, was auch auf umgekehrtem Veg wieder mir etwas

greatfascinationfor me, both in content and structure,in the variation of
For
thequestion>howto do thesamedifferently<.
repetition,to investigate
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me, it is primarily the humanaspectthat is important for dance,for thereis

sol1,ist eswohl am ehestendas Gefühl,jemanderreichtzu haben,etwas
zunickeibt.

no abstractart object, rather,the human body in its individuality is itself
Muss Katja Vachter noch lernen, the work of art. My own body is then somethinglike a field of experimentation whereI test out how impressionsfrom externalsourcescanbe man-

Zähne zu zeigen?Sind ihre Stückenicht putzig, verspielt,großäugig,ein

beant- ifestedin movement.If I am to speakof somethinglike the successof
In ihremSoloin "sowohientwederalsauchoder"
unschuldig?
bisschen
Als Tanzpüppchen my work, then it's most 1ike1ythe feeling of having reachedsomeone,of
wortetsiedieseFragenebenbei(nichtohneBitterkeit?).
dolchspitze havinggiven something,which,the other wayaround,alsogivessomething
verbeugtsichdemütigund schleudert
buckeltsieflugsergeben,
Blicke ins Publikum. Sie gibt ihm direkt die Kritelei zurück, unverhohlen
gekränkt von so wenig Sinn flir Nuancen. Man - sie! - kann sich einen

backto me.

Does Katja Vachter have to learn

Blick fürs Vundersame, Verwunderlichebewahren,dabeisehrfremd sein,
darunterleidenund doch Schönesund Positivesdarin finden.Es gibt auf
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how to bare her teeth and growl?Aren't her piecesamusing,playful,large-

(as
eyed,a 1itt1etoo innocent?Her soloin "sowohlentwederalsauchoder"
dannwerdenauspräzisen, well aseitheralsotoo or) answersthis questionincidentally(not without
Kinn, ein Schulterzucken,
falten,vorgeschobenes
In this solosheis a dancepuppet,bendsoverdevotedly
Figurenbesonderseigentümlich somebitterness?).
weichenund abruptenzeitgenössischen
die zum harzigenTom Vaits passenund derenKörper without de1ay,bows in all humility, and throws glanceslike daggersat the
winkligeGestalten,
ein Ding immer mehrereSichten.Vichtig sind ganzkleineGesten,Stirn-

schonbeinaheknarzen,wenn auchdie Oberflächenoch so mädchenhaft audience.Shegivesthembackthe reproach,a little annoyedby solittle sense
remains
Ein dünnerKörperkann entsetzlichschwerwerden,jugendliche for nuances.Shemaintainsan eyefor the wondrous,astonishing,
aussieht.
Veisheit kippen.Die beste
Unbefangenheit
p1ötzlichin schildkrötenhafte

foreign to it, suffersunderit, andindeed,finds somethingbeautifulandposi-

selbst.Denn sie tive in it. There arealwaysseveralwaysof looking at something.Important
Interpretinfür ihre Choreografienist siewahrscheinlich
dazwischen. are the tiny gestures,wrinkles in the forehead,the chin jutted forward, a
verstehtsichaufdieseViderspnicheund aufdieSchattierungen
Außerdemmag siezierlichwirken, nimmt esabermit dem Staatsballettauf shrug of the shoulders.Then, suddenly,preciseand soft contemporary
Neugierund
Und in derMünchnerSzeneist siemit ihrerundogmatischen
Charakterstärke
ein Lichtblick.
schöpferischen
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figuresabrrptly becomeodd, angularcharacterswho would fit into a Tom
\Y/aitssong,and whosebodies almost creakwith age,evenif their surface
looks so girlish. A thin body can becomeso terribly heary,youthful unin-

T${J${$rA}'*{tl$ffi PfrX$t}Lr$-iTlffi f'dffit'{ L}l$ffiS:
(2oo2)
))Meeting
in the middle(
8 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief
DOmU( (2oo1)
4 Darsteller, Bühne: 10 mbreit x 10 tn tief
(2ool )
))Sowohlentwederalsauchoder((
2 Tänzer. Bühne: 10 m breit x 10 m tief
g
r
a
p
e
f
r
u
i
t
S
(
e
)
o
u
l
l
e
ss(
))Defi nition of a
1 Tänzer. Bühne: 10 m breit x 10 m tief
(2ooo)
DDuett
Tänzer(
für beschädigte
2Tänzer. 10 mbreitx 10 m rief

6a

hibitednesscan suddenlysnapinto a turtle-likewisdom.The best interis probablysheherselfFor sheunderstands
preterofher choreographies
Beyondthat,shemay seem
thesecontradictionsandtheir subtleshadings.
delicate,but shecantakeon the stateballetcorps.Vachter's undogmatic
(2ooo)

curiosityand creativecharacterstrengthsmakeher a point ofiight in the
Munich dancescene.

Katja Werner

