B.WGUNG.TANZKOMPANIE
B.\( Gung ist niemand andersalsPersongewordeneLautmalerei.
Der Name dieserUlmer Tänzkompaniemeint schlicht
Be-we-gung. In Bewegung gebrachthat Klaus Dilger, der
Gründer und künstlerischeKopf von B.rü Gung, seit 1984
nichtwenig. Zu Beginn der laufendenSaisonsteckteer seinen
siebenTäniern hohe Ziele, dasletzte hieß schlicht Überleben.
Das verrät, daß die mutige kleine Truppe zwar wachsende
Aufmerksamkeit genießt, aber die Hilfe der öffentlichen
Hand noch immer recht spärlichist. Ganz vorn auf der Prioritätenliste steht vor allem das ZieI, die Kreativität der Tänzerpersönlichkeitenbis über die Grenzen des Gewohnten
hinaus zu fordern (bis zu dem\7unsch, das tradierte Rollenverhaltenaufzubrechen,wonach der Mann immer der Heber
und die Frau immer die Gehobene ist).
Klaus Dilger greift gern zu literarischenStoffen: Der Fall
\Voyzeck, Salome(nach\üilde), Der Prozeßdes Franz K.
Betont tänzerischkommen seineProduktionen nicht daher.
ZumTel|ist er vom Sujet derart in Bann gezogen,daß die
Aufführungen zu einer körperlichen Verdichtung von bedeutungstiefen Bildern gerinnen .BermProzef desFranz K. zeichnete Dilger konsequenterweisefür Choreographieund Inszenierung verantwortlich. Ein Spezialangebotfür ein intellektuell orientiertes Publikum ist das B.\7. Guns-Tanztheater
jedoch nicht. Es beeindruckt fast jedermann durch ungewöhnliche Intensität - zumal das Publikum dem szenischen
Geschehenin Dilgers Kleintheater (80 PIätzezu beiden Seiten der Spielfläche)hautnah gegenübersitzt. M.G.
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\üho is B.\fl.Gung ? Nota person, but a pun: _acaseof
onomatoooeiarncoroorated! The name of this Ulm-based
dance company means simply Bewegwng, and Bewegungis
the German wordfor mopernent.Klaus Dilger, founder and
artistic director of B. \( Gung, has brought plenty of things
intomovement sincehe begin the B. w' Gung project in 1984.
His eoalsfor the current seasonand for the sevendancersin
the tioupe are manifold, and not the leastof those objectives
is the group's attempt to survive asa performance entity. That
sheersurvival should be high on the ensemble'sagendasuggeststhat although it is enjoying increasedrecognition from
its audiences,the courageouslittle group has receivedoniy
meagersupport from thq helping hand of public funding.
Leading the list of priorities for the coming seasonis the wish
to challenge the dancers' creativity, to help them to grow as
stagepersonalitiesbeyond their accustomedlimits, and to
break away from traditional gender roles in which the man
invariably does the lifting and the woman is always the one
u.ho is lifted.
Klaus Dilger likes to adapt literary material likel[/oyzeck,
Oscar \üflilde'sSalome or Franz Kafka's The Tiial As a result
of their hterary origins, the accentof his productions tends
not to be very dancerly; partly becausehe has been drawn
into the spell of his literary models, the performancescoalesce
into bodily conglomerationsof poetic images.Dilger was
characteristically and uncompromisingly responsible for
both the choreography and direction of Tb e Tiial. Yet B. \fl
Gung is by no meansstrictly a specialoffer exclusivelyfor
intellectually oriented audiences:this dance-theater'sunusual intensity leavesa strong impression on nearly everyone
who seesit, and it is especiallyimpressivefor audiencemembers who squeezeinto Dilger's tiny theater,where a total of
only 80 seatsare divided on either side of the performance
area.This is intimate theater: up-close and skin-tight. M.G.
FIügelder Einsankelf(1986),Ein ganznormaleslef en(1988),
DerProzeßdesFrark(. (1989),DerTodunddasMädche,(1989),
Fausf(1989)
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POCHER
ANNA
Die aus Italien stammendeTänzerin Anna Pocherrst zur
Zeitim Ensemblevon Reinhild Hoffmann in Bochum ensagiert. Zusammen mit Liana Del Degan, ehemalsTänzerinbei
Christine Brunel und nun ebenfalisbei Reinhild Hoffmann
tanzt, stellte sie im März 1989ihreTanzPerformance Vertont
Wrtanztvor, in der sie eine Syntheseaus Mime- und Tanztheater schuf. Ihre Arbeitsweise wurde stark beeinflußt von
den Erfahrungen, die sie mit dem deutschenTanzthearcr
gemachthat. So kennzeichnetihre Produktionen der Einsatz
iheatraler Mittel und improvisatorischerElemente, die in die
szenischeArbeit inteeriert werden. Bereits 1986entstand
zusammen mit zweitazz Musikern und einem Schauspieler
dasStickZeifuge, in dem sich Musik, Bewegungund Sprache wechselseitiginspirieren.
Das Motto unter dem die Arbeit von Anna Pocher stehen
könnte, ist die Zweideutigkeit des Menschen, wie sie in der
Literatur Peter Handkes und Ben Jellounsiiterarisch umgesetzt wurde. S.J.

Anna Pocher comesfrom Italy and is presently engagedas
a dancerin Reinhild Hoffmann's ensemblein Bochum. Pocher
first presentedthe danceperformance Vertont Vertanzt
(Sound-Tiacle,Dance-7iac/e), a synthesis of mime and dancetheater,in March 1989.The work is a collaboration with
Liana Del Degan,who formerly dancedwith Christine Brunel
and now, like Pocherherself,is alsoa member of Hoffmann's
troupe. Pocher'sstyle of working has been strongly influenced by her experiencesas a performer in German dancetheater.Her productions are characterizedby the use of
theatricaldevicesand improvisatory elements,both of which
are seamlesslyintegrated into her works. Already in Zeitfuge
(Tirne Fwgwe,1986),a collaboration with two jazz musrcrans
and an actor, Pocher had realized that music, movement and
spoken text can be mutually inspiring.
Human ambiguity, a trait which has found literary expression in works by such authors as PeterFlandke and Ben Jalloun, could well serveas a motto for all of Anna Pocher's
works. S.J.
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fi989)Ch: AnnaPocher

46

