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war Tänzerin bei Krisztina de Chatel qnd ltzik Galili in den Niederlanden,
Solistin an der Sächsischen Staatsoper Dresden und Mitglied beim Tanz
Forum Köln. seit 1996 ist sie freie Tänzerin und Choreografin und gründete
Sie schuf zahlreiche Tanzproihr Tanzensemble VerasanderArtconnects.
duktionen
und erhielt mehrere Preise sowohl für ihre choreografische
seit 1993
lhre Unterrichtstätigkeit
Tätigkeit
als auch ihre Videoarbeit.
führte sie in mehrere Städte, heute lebt und arbeitet sie in Köln.

-Ich

befassemich in meinerchoreogra-

Vie nehmenwirwahr?
fischenArbeitmit der menschlichenVahrnehmung.
Vas nehmenwir wahr?Alle Sinnewerdenangesprochenund sensibilisiert.
Vir versuchen,unsereVahrnehmung zu einem sinnvollenMuster zu verknüpfenund fühlen uns in die Irre geführt,wenn eineVahrnehmung nicht
ohneVeiteres einemSinngefügezugeordnetwerdenkann.In meinenCho-

'State

of Transition(

' Fotor Gut Horbell, Köln

born 1969 in Dortmund,
-Verasander,
studied at the London Contemporary Dance School 1988-91 before moving
on to the Dutch Theatre School. She was a dancer qnder Krisztina de
Chatel and ltzik Galili in the Netherlands, a soloist at the Sächsischen
Staatsoper Dresden and member of the Tanz Forum in Köln. She has
worked as a freelance dancer and choreographer since 1996 and has also
Her work has
founded her own dance ensemble, VerasanderArtConnects.
seen the creation of numerous dance productions, and she has received
and video work. Her teaching, which
several prizes for her choreographic
began in 1993, has taken her to several cities, but she now lives and works
in Köln,

reogafien lote ich dieseGrenzbereicheausund versuche,dem Gefühlszuin demwir unseremVahrnehmungsmusternicht mehr -In
standnachzuspüren,

my choreographicwork I am con-

vertrauenund wir uns in unsererVerirrungauf die SuchemachennachVort,

V/hat do we perceive?
cernedwith humanperception.How do we perceive?

Gestaltund Bewegung.Es ist für mich dabeiunerlässlich,die Architektur

All the sensesareaddressedand sensitized.Ve attempt to link our percep-

einesRaumesmit einzubeziehen.Ich stelleimmer Tänzer mit dem speziel- tion to a pattern of meaning,and we feel led astrayif a percePtioncan't
len Raum in ein Verhä1tnis.Zwischen Tanz und Video vermitteln meine be allocatedimmediatelyto a structureof meaning.In my choreogaphies
Choreografieneinen Raum, an dem es kein Hier und Da gibt, nur noch

I sound out theseborderline areasand attempt to investigatethis emo-

die gedanklicheVermischungdesNahen mit dem Fernen,desRealenmit
dem Irrealen.Da fingt für mich das Interessantean, weil da Emotionen

tional statein which we don't trust our perceptualpatternsany longer,and,

freigesetztwerden.

It is essentialfor me that the architectureofthe spacebe included.I always
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innereVesen desLabyrinthsist
"Das
die eserzeugt,<sagtVera
die
Bewegung,
Form,
sondern
nicht seineäußere
Sanderüber ihr labyrinthisches"Truia", dasin einerKirche stattfand.Die

in this confusion,set off on the searchfor words, forms, and movements.
placedancersinto a relationshipwith that specificspace.My choreogaphies
mediatea spacebetweendanceand video where there is no here or there,
there is only the abstractmixing of the nearwith the distant,the realwith
the unreal.That's whereit beginsto be interestingfor me,for that is where

Auslotungen, Kon- emotionsaresetfree.
Bewegungen,die es erzeugt,sind Such-Bewegungen,
Menschen,
Zwischen
denHolzbänkenhalbe
Ortungen.
taktile
taktversuche,
Vexierbilder. SandersAuseinandersetzung
beinloseSchachtelteufelchen,
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The inner essenceofthe labyrinth is

mit Architektur,derhärtestenphysischenKonstante,mit derein Choreograf
zu arbeitenhat,fand schonfniher Ausdruck.Der Film "burnt., für den sie
1997 denVdeotanzpreiserhielt,spieltin einemieerenBürohaus,das- wie

not its outer form, but the movementthat it produces,,.writesVera Sander
aboutherlabyrinthinepiece"Truia" which took placein a church.The movementsthis pieceproducesaresearchingmovements,soundings,attemptsat

die Kamera-Teii der Choreogafiewird. In letzterZeit ist ihreArbeit immer
klarer,abstrakter,technischergeworden."State ofTransition" zappt sich
blaulichtdurchflutetdurchdie Evolutionsstufenvom klumpigenZellhaufen

contact,tactileposition fixes.Betweenthe woodenbenchesarehalf-humans,
leglessmatchboxdemons,picture puzzles.Sander'sexaminationof architecture,the hardestphysicalconstantthat a choreographerhasto work with,

bis mit derAuflösungder found expressionearlier.Sanderreceiveda videodanceprize in 1997 for the
am Meeresgrundzu geordnetenStammestänzen,
MassedasIndividuum entsteht- und mit ihm "das Andere", Eigenartige, film 'burnt.. ,,burflt.. is set in an empty omce building that becomespart
der Verrückte,die Einsame,die Einzelkämpfer.Viedererkennbar ist ihre ofthe choreography,just asthe cameradoes.Her recentwork hasbecome
flüssige,bodennahe,expressiveKörpersprache.Aber von der Konkretheit clearer.more abstract.and more technical."State ofTransition" is flooded
einerFingenibungwie "Neid" (1999)- in der sieimmerhinechtemimische
Katia werner
Stärkenzeigt - hat sie sich schonentfernt.
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with blue light and zapsthrough the stagesof evolution, from clumping
piles of cells on the floor of the ocean,to the arrangementsof tribal
dances,until the massesdissolveand the individual comesinto being and with it the "other., the idiosyncratic, the deranged,the lonely, the
solo warrior. Her flowing, expressivebody language,close to the floor,
is recognizable.But she has distancedherselffrom the concreteimages
of a finger exerciselike "Neid" (1999), where she displayed genuine
Katia Werner
mimic strengths.

