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Auf der Suche nach Glück und Zeit 
Tanz, Brunch und Disput in der Fabrik !
POTSDAM - Jederzeit erreichbar sein – für die einen ein Fluch, für andere ein Segen. „Wir 
wollen die Zeit zeigen“, sagt Jefta van Dinther. Nicht mehr und nicht weniger. Wie das geht? 
Der gebürtige Niederländer ist Tänzer. Mit dem Brasilianer Thiago Granato erkundet der 32-
Jährige seit 2008 bei gemeinsamen Projekten Themen wie Kommunikation ohne Worte, Sinn, 
Sinnlichkeit, Intimität. Das Duo will ergründen, ob und wie „die sinnliche Wahrnehmung des 
Publikums“ zu beeinflussen ist, sagt Thiago Granato in der Fabrik in der Schiffbauergasse. Es 
geht um Geschwindigkeit, um das Sein in dieser schnelllebigen Zeit. Wer sich auf die 
Performance der beiden zu elektronischer Musik von David Kiers einlässt, erhält die Chance, 
sich der heutzutage verpönten Ineffizienz hinzugeben und sich einmal bewusst auf andere 
Menschen zu konzentrieren. !
In dem Workshop „Étape Danse“, ins Leben gerufen vom Institut français Deutschland und 
dem Internationalen Zentrum für Tanz und Bewegungskunst Fabrik Potsdam, hatten Jefta van 
Dinther und Thiago Granato zwei Wochen lang Gelegenheit unter dem Arbeitstitel „Word of 
Mouth“ intensiv zu proben. Zeichen sind ihr Experimentierfeld. „Jemand hört Musik, sein 
Mund bewegt sich, obwohl er vielleicht den Text gar nicht versteht, der Körper nimmt den 
Rhythmus auf, das kann man oft beobachten“, gibt Jefta van Dinther ein Beispiel für die 
getanzten Untersuchungen, ab wann Sprache abstrakt wird. Erste Ergebnisse stellen sie am 
Samstag vor. Anschließend lädt die Fabrik das Publikum zum Bruch und zu Gesprächen mit 
den Künstlern ein. !
Einblicke auf dem Weg zu seinem neuen Stück gewährt den Zuschauern auch der Franzose 
David Wampach. Der 34-Jährige setzt in seinem „Tour“ betitelten Solo seine Recherche zu 
dionysischen Themen fort. Fortuna hat es ihm besonders angetan. Inspiriert von der antiken 
Göttin des Glücks mit Füllhorn und einem Rad befasst er sich mit Fragen wie Aberglaube, 
Opferung und Vergänglichkeit. „Für mich ist es noch sehr früh, etwas auf der Bühne zu 
zeigen“, sagt David Wampach. Nur so viel: „O Fortuna“, der furiose Eröffnungssatz aus der 
Carmina Burana hat ihn auf die Idee für seine neue Performance gebracht. Doch wird sich 
der Künstler, der Elemente des Ausdruckstanzes à la Mary Wigman in seine Performance 
einbezieht, nicht einfach zu der beliebten Musik bewegen. Wampach kreiert einen ganz 
eigenen „Sound“ aus Stimme und Atmung – eine außergewöhnliche „Atemmusik“. !
25. August, ab 11.30 Uhr in der Fabrik, Schiffbauergasse, anschließend Gespräch und 
Brunch. Eintritt frei. (Von Carola Hein) 
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Dance Review  

A Soundtrack Made of Muscle 

At Abrons Arts, Works Focusing on Bodily Sounds 

By BRIAN SEIBERT 

MAY 11, 2014  

  

 
From left, Anne-Lise Le Gac and Claudia Triozzi performing Ms. Triozzi’s “Boomerang, or The Return to the Self”  
at Abrons Arts Center. Credit Paula Lobo for The New York Times  

Danse: A French-American Festival of Performance and Ideas is eclectic by design. Each of the 
institutions taking part in this citywide series has made its own programming choices. For the 
double bill it presented on Tuesday, Abrons Arts Center gravitated toward the outer edges of 
conventional definitions of dance. Both of the works — one by Claudia Triozzi, the other by 
David Wampach — were as focused on the sounds the body makes as on how a body might 
move. Both began with an open mouth, stretched as in the Munch painting, ready to scream. 

In the case of Ms. Triozzi’s “Boomerang, or The Return to the Self,” the mouth was her own but 
was surrounded by much else. She lay on a tilted plank supported by extensive scaffolding that 
would be gradually dismantled by her colleague Anne-Lise Le Gac. But the method of Ms. 
Triozzi, an Italian-born artist who has worked in France for decades, is to add on, assembling 
elements that would not seem initially to go together. 
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There were video interviews with, among others, an archaeologist speculating about early man’s 
ideas of sex and the acquisition of fire, and an Italian actress of the 1950s recounting her 
adventures. At the same time, Ms. Triozzi was often parading about in armor like Don Quixote, 
doing ropy mime, singing animatedly in Italian or expectorating like Daffy Duck. All that, plus 
pyrotechnics and fake blood. 

 
David Wampach performing in "Tour" at Abrons Arts Center. Credit Paula Lobo for The New York Times  

Perhaps it was because I was there as a critic that I seized on the archaeologist’s talk about the 
difficulty of interpreting evidence and most enjoyed the absurd misinterpretations shamelessly 
offered by the videos’ unseen interviewers. The videos often caught their subjects in vulnerable 
uncertainty. It was both amusing and touching how a commentator tried to find meaning and 
beauty in a video of cars in a junkyard. Anyone watching “Boomerang” might have empathized. 

The mouth in “Tour” emerged out of darkness. In dim light, Mr. Wampach’s bare chest seemed 
like a hologram, then like a severed torso on a plinth. As the scene brightened, it became 
apparent that the torso was supported by black-clad legs and feet, but for most of the work, the 
action was from the waist up and aurally fixated. 

Mr. Wampach inhaled, exhaled, wheezed, groaned, whinnied, moaned, snorted and screamed. 
He breathed, but you might have feared that he would suffocate as his eyes rolled back, and his 
body strained as if he were passing a kidney stone or had been impaled. 

Mr. Wampach’s vocal production was amazing, though its impact was undercut by jokiness (a 
melody from “Star Wars”) and by the introduction of electronic processing. At best, he suggested 
a primal state, pure id, something beneath or prior to the self, struggling to express its desires. 
You didn’t need to know Mr. Wampach’s language to understand that. 

Danse: A French-American Festival of Performance and Ideas runs through May 18 at various 
New York locations; frenchculture.org 
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Nullpunkt und Schweinegrunzen im Korperbetrieb
Der Korper als ureigenstes
Instrument: Er macht sich

bei Jerome Be!" bereit
far gesell schaftl iche

Zuschreibungen. David
Wampach bringt ihn in
Tour" mittels extremer

Atemtechnik zum
Klingen und Keuchen.

Margarete Affenzeller
Nacktheit ist dem zeitgenossi-
schen Tanz immanent. SchlieS-
lich geht es darum, mit dem Mir-
per und allem, was er kann und re-
prasentiert, etwas auszudriicken.
Der Korper 1st das Instrument dar-
stellender Kunst par excellence.
Und diese braucht ihn oft ganz
nackt - als den eigentlichen Leib
aus Haut und Haaren, Fett und
Muskeln, wie er den Menschen
sichtbar ausmacht.

Viele nackte Bauche, Briiste, Ge-
schlechter und Popos gab es in den
vergangenen dreigig Jahren auf
den Impulstanz-Biihnen zu sehen.
Sie machten das Geschlagene, das
Schutzlose oder das Kriegerische,
UnterdrOckerische des Korpers
sichtbar, auch das Lacherliche
und Lapidare, das ihm anhaftet.

Eine grundlegende Auseinan-
dersetzung mit der Flache" eines
nackten Korpers lieferte 1995 der
damals gerade durchstartende,
heute weltweit gefeierte franzosi-
sche Choreograf Jerome Bel. Diese
heute zu semen Greatest Hits all-
lende Arbeit des Konzeptualisten
tragt den Titel Jerome Bel und ist
nun in der Reihe Impulstanz
Classic" an zwei Abenden im Wie-
ner Schauspielhaus zu sehen.

Der Titel scheint immer noch ir-
refiihrend, denn der Choreograf
bleibt im Hintergrund und behalt
auch schon die Hosen an. Vier
Tanzer sind es, zwei Frauen und
zwei Manner, die ihre nackten
Korper demonstrativ herzeigen".
Es geht um die Beschreibbarkeit
des nackten Korpers im Zustand
vor der Bewegung, um den Aus-
druck im scheinbar einfachen So-
Sein. Aber vor allem urn den Mo-
ment, bevor er em n diskursives
Konstrukt wird - ausgesetzt allen
aesellschaftlich geformten Zu-

schreibungen.
Ich wollte eine Art Nullpunkt

der Tanzliteratur finden", so Je-
rome Be! iiber Jerome Bel, nach-
dem er viel Roland Barthes und
Michel Foucault gelesen hatte,
jene beiden revolutionaren Philo-
sophen, die Ober die Macht der
Zeichen beziehungsweise die Dis-
kurse iiber K5rper und Sexualitat
die elementarsten Studien hinter-
lassen haben. Be! wetter: Zwei
Dinge gait es fiir mich zu vermei-
den: den erotischen Korper und
den perfekten Muskelkorper."

Halbnackt geht es mit David
Wampach weiter. Der franzosi-
sche Choreograf nimmt den Mir-
per gerauschvoll in Betrieb bzw.
bringt ihn mittels Atmung auf
Hochtouren. Schon in seinem
Duett Sacre, das vor zwei Jahren
bei Impulstanz zu sehen war, wur-
de man einer gehechelten Version
des Ballettklassikers von Igor Stra-
whisky ansichtig. In Tour, das nun
seine osterreichische Erstauffiih-
rung erlebt, wird der nackte Ober-
korper zum bewegten Resonanz-
raum fiir eine im weiteren Sinn
musikalische Atmung.
Schnarchen und Grunzen

Der Performer und Choreograf
mit Basis in Paris, der bei Mathil-
de Monnier und Anne Teresa De
Keersmaeker in die Schule gegan-
gen 1st, hat sein wissenschaftliches
Interesse fur den Korper (er war
Medizinstudent) mit einem kiinst-
lerischen verbunden. Diese Eng-
ftihrung setzt er auch in seinem al-
lemeuesten Stuck Veine fort (The-
ma: Tarantella als Heilungstanz).

In Tour steckt der Schalk. Die
Atmung setzt emn Korperkonzert
in Gang, das je nach Bewegung
und Tongebung von einem lauten
Schnarchen ilber ein geniis sliches
Schweinegrunzen his zum be-
drohlichen Dinosaurierschnaufer
reicht. Nicht nur Yogis werden
ihre Freude haben.
» Warne Bel", Schauspielhaus,
12. und 13. 8., 21.00 + 23.00
',,Tour", Odeon, 8. 8., 21.00
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Atmen, keuchen,
den Korper als
Resonanzraum nfitzen:
der franzosische
Choreograf
David Wampach.
Foto: Archono
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Das Atemwunder
David Wampach
treibt seine Bauch
und Kopfstimmen
in den Lustrausch
TEXT
ELFI OBERHUBER

Das aus dem zum 0 geoffneten
Mund im regungslosen Kopf

stramende ROcheln beginnt lang-
sam und unheimlich. Als schnarche
em n kleinlauter Geist in David Wain-
paths Rumpf, der vom Unterleib ge-
trennt inmitten der schwarzen Biihne
schwebt". Menschlich ist an diesern
Wesen mit den kraftlos herabhangen-
den Armen nichts. Das Leben spielt
sich allein M den. ruckenden Tanz-
muskeln Lind Rippen von Bauch und
13rustkorb ab, wo diese luftstarke, im-
mer lauter werdende Urgewalt ihren
einsamen StUtzpunkt halt.

Ihre Sehnsucht ist so klagend, dass
sie zu ersticken droht. Bis sie auf die
krachzend johlende Kopfstimme trifft,
die sie zurn lustvollen Grunzen Lind
sich selbst zum StOhnen bringt. Zwei
kurzatmige Gegenstimmen treiben ei-
nander im blitzschnellen Wechsel zur
gleichzeitigen Ekstase - anatomisch
erscheint das unmagliche

Der Franzose Wampach setzte sich
in Batterie" eingehend mit Schlag-

werk, in Battement" mit grotesker
Bewegungs- und Stirnmkombination
auseinander. In Sacre" konzentrierte
er sich dann ganz auf die Atemtechnik.
Wobei jenes Duett aber auch sonst
wegen der originellen, abendfUlienden
Handlung voller iiberraschender Kor-
perbilder und Prazision - sicher Tanz-
geschichte schreiben wird.

Die nur 24 Minuten kurze Tour"
ist klein, aber fein. Der Individualist
Vvampach spielt auch filer mit einem
Stilmittel, das ihn von den meisten
unterscheidet: Sein Umgang mit Ero-
tik ist raffiniert, anziehend und posi-
tive In Bascule" und Quatorze" zier-
te transparente Farbe die Kiirper; in
Cassette" trugen die Tanzerinnen und
Tanzer geschlitzte Kleider, die sich in
der Bewegung offnen. Als Co-Men-
tor des danceWeb-Programins sollte
Wampach den Stipendiaten diesbe-
zUglich Anstoge geben.
TOUR: 8.8., 21 00, Odeon

Every Breath You Take: David Wampach
und seine atemberaubende Tour"
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