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MUNCHEN

schloß1981 an der Juilliard
Schoolin New Yorkmit
graduated
fromtheJulliardSchoolin NewYorkwiththe
I ennyCoogan
I ennyCoogan
o{ FineArts Degreeab. NachvielenEngagements
-f dem Bachelor
als J Buchelor
of FineArts in 1981" A{ter manyengagements
asa dancer
Tänzerin
in den USA kamsie 1982 nachMünchen,wo sie ihreersten in the U.S.A.,shemovedto Munichin'1982, whereshecreated
herfirst
Choreographien
erarbeitele.
1986 gründete
siedie Coogan
Dancers.
independent
works.In 1986, shefoundedtheCoogan
Dancers.
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KÜN'TtERISCHE
TEITLINIE
Jedes Stlick spricht seine eigerneSprache, stilistisch jedoch ver'bindet alle \(/erke die Klarheit der rziumlichen Fomt. Das Bewußtsein von Berv-egungdetiniert sich sukzessiv in jedem
Körper1eil r.rnd glieden den theatralen Raum. In meiner Albeit
geht es auch um Menschlichkeit, die sich in der Beu.egung
manifestiert. um unmittelbare Ernotionen und um el-rrliche
Spontaneität.
ZUKUNFT
DE5
TANZE'
Ich glaube, da13der Tanz die Möglichkeit hat, srch in ebensoviele Richtungen zu entwickeln, wie es Choreograhen gibt. Ich
betrachte die Zukunft des Tanzcs nicht als etwas, das sich definielen ließe. Der Versuch. seine Zukunft in eine bestimmte
Richtung zu drängen, beschränkt seine Kreativität. Es gibt
bestimmte "Trends". aber die sind so veränderlich wie die
Jal-rreszeiten.

ARTISTIC
CONCERN
Although each dance speakes in its or,vnvoice, stylistically they
all shale a clarity in spacial fbrm, and concern fbr each body
pafi as it moves through, and defines the theatrical space. I
attempt to address the humanism in rnovement the breath of
emotion in rts immediacy. honesty and spontaneity.

KUN'TLERI'CI{E
TRADITIOI{EN
Meine erste Ausbildung habe ich in den Vereinigten Staaten
erhalten. 1981 schloi3 ich ein Srudium an derJuilliard School in
New- York mit dem Bachelor of Fine Arts ab. Zw.ei Jahre
meiner Schulzeit habe ich an einer Spezialschulefür'
c l a l s t e l l e n d e K u n s t i n M a s s a c h u s e t t sv e r b r a c h t . M e i n e
Tanzausbildung war eher konventionell: Komposition, Theorie,
Ballett und Moclern f)ance mit einem Schwerpunkt auf der
Humphrey-Limon-Tledrtron.Es ist meine Uberzeugung, da13
mal seine \(urzeln kennen uncl erfahren so11.Meine'W.urzeln
liegen in der Tradition des anerikanischen Modern Dance, der
auch mit Sicherheit meine Arbeit beeinflußt und ich beziehe
mich auch in der Entwicklung meiner eigenen Zukunft r,veiter
auI ihn.
HINTERGRÜNDE
Meine Arbeit besch2iftigt sich damit, w-ie einzelne Menschen
interagieren. Dabei geht es um Politik, soziale Getrige, Sex,
1*iä{si; Kr-rltur,Persönliches,usw.. \(/ir werclen alle beu'ußt und
unbew-ußt von unscrcr Umgcbr-rng beeinflr-r13tund unsere
!]!l $ ÄS
äibgssl Reaktionen darauf sind r-rnvermeidlich.Dies wird in rneiner
Arbeit darsestellt.

ARTISTIC
TRADITION'
My early training was in the US. I received a Bachelor of Fine
Arts Degree from the Juillard School in 1981. I spent tlvo years
of my secondary school education at a pedoming arts high
s c h o o l r n M a s s a c h u s e t t s .M y t r a i n i n g f o l l o w s a r a t h e r
conventional path: composition, theoretical disciplines, bailet
and modern dance with an emphasis on Humphrey- Limon
tradition. I am a believer in knowing and exploring your roots.
My roots are in the american modern dance tradition which
has certainly influenced my rvork and I keep referring back to
it as I carve my own futurc.
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FUTURE
OFDANCE
I beleve thele is the space for dance to move in as many
different directions as there are people creating dances. I do
not see tl-refirture of dance as an),thing that can be defined. Ar-r
ettempt to point its future in a particular direction inhibits
creativity. There are certain "trends" but these trends are as
variable as the seasons.

BACKGROUNDS
My u'ork is about individuals and how they interact with one
another u'hich is intlinsically political, social, sexual, cultural,
personal etc. \(/e are all consciously and unconsciously
affected by our environment and our reactions are inevitable
reflecteclin the li''ork.

WICHTIGSTE
GA'TSPIEtE
PERFORMANCES
i MO'TIIAPORTANT
JeclesGzrstspielist aus verschiedenen Grünclen clasw-ichtigsteGastspiel des Jahres.
Every guest performance is the most impofiant one of the year for different reasons.
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'PIETFERTIGE
PRODUKTIONEN
PRODUCTIONS
/ TOURABLE
a) 'Landscapes
of Motion " premiere:23 February1994in Nlunich
mit Repertoirestücken,
die vom Veranstalterausgevnählt
täsä&öi b) Ein Progran'rm
n'erden / a programof repertoryrvorks selectedby the presenter
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