
Außergewöhnlich
.Jf I were a Dancer, then ..." ist der

Titel diesesTanzprojekts, das sich in
drei Projektschritten vollzog. In ein
anderes, bisher unbekanntes Aus-
drucksfeld zu wechseln, ist eine
gute Strategie dem Scheitern vorerst
zu entrinnen. Denn das Andere ist
.per sevielleicht nicht einmal zu den-
ken", wie Tanja Brandmayr sagt, da
es eben das Unbekannte ist: Es ist
(noch) nicht denkbar, aber machbar.
Ein Schauplatzwechsel bietet oft
erst die Möglichkeit, die Perspektiven
zu wechseln und neue Erfahrungen
zu machen. Dreizehn Frauen aus
dem Kunst- und Kulturbereich sind
dem Ruf ins .Kulturfrauenballett" ge-
folgt. DerStartpunkt des Projektswar
die Fotoserie"If Iwere a Dancer,then
I would be....". Sowurde Teilnehme-
rinnen im Status des Konjunktivi-
schen ein Portrait abgerungen, das
die persönliche Poseihres erwünsch-
ten Tänzerinnen-Daseins manife-
stiert. Dazu durfte Kleidung und
Utensilien mitgebracht und in Fach-
literatur geschmökert werden.
Die acht großformatigen Fotopor-
traits von Reinhard Winkler zeigen
die Frauenin ihren unterschiedlichen
Wunschästhetiken, aber in einer
Ernsthaftigkeit, in
der ich ihnen ein
professionelles Tän-
zerinnen-Sein sofort
und unhinterfragt
abzunehmen bereit
bin. Es gleicht eher
der Verkleidungslust
von Kindern, die dies
spielerischaber auch
sehr ernst nehmen.
Dem folgte in zehn
Terminen die ge-
meinsame Erarbei-
tung einer fünfmi-
nütigen Choreogra-
fie, in "deren Zen-
trum körperliche Er-
fahrung, Rhythmus
und der Flow zeitge-
nössischen Tanzes" stand und die
Claudia Dworschak filmisch doku-
mentiert hat. Dieses Video zeigt
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Ein dreiteiiges Tanzprajekt:

Wenn, aber dann
Norbert Trawöger

Der KunstRaum Goethestrasse xtd hat das Jahresthema:
"Bevor wir scheitern, arbeiten wir doch zusammen." In die-
sem Rahmen wurde ein temporäres "Kulturfrauenballett"
ausgeschrieben. Frauen aus dem zeitgenössischen Kunst-
und Kulturfeld wurden eingeladen, für einen Zeitraum von
zwei Monaten ihre angestammte Sparte zu verlassen, um
sich gemeinsam auf dem "unbekannten" Territorium eines
Tanzbodens wieder zu finden. Dieses spannende Projekt
wurde von Tanja Brandmayr und KunstRaum Goethestrasse
xtd initiiert und ausgerichtet. Daraus resultierend war eine
Rauminstallation, eine Fotoserie und ein Video im Oktober
im KunstRaum Goesthestrasse xtd zu sehen.

SequenzendieserbesonderenBallett-
arbeit und vor allem die lustvolle
Konzentration im Erobern des "an-
deren" Spielfelds. Ohne Musik, nur
durch eine Sensibilisierung einer in-
neren gemeinsamen Taktung findet
sich der Atem dieser Choreografie.
Die Unschärfen eineseben nicht pro-

"Kulturfrauenballet"

fessionellen Tänzerinnen-Daseins
generieren nur am Rande augen-
zwinkernde Momente.

Gerade das nicht ganz Präzise, das
etwas "Unsaubere" öffnet Räumefür
das PoetischediesesTanzprojekts.Die
Behauptung, dass"gerade der nicht-
geschulte Körper einen interessan-
ten ästhetischen Ausdruck liefern

kann", darf voll-
ends zugestimmt
werden. Das
künstlerische Re-
sultat ist viel mehr
als ein "ästhetisch-
utopischer Mo-
ment". Es ist Rea-
lität. Das Andere
ist machbar und
damit auch denk-
bar geworden.
"Was wäre wenn"
kann in Bewegung
geraten und ein
Ist-Zustand wer-
den. Tanja Brand-
mayr und der
KunstRaum Goe-
thestrasse xtd ha-

ben es mit ihrem .Kulturfrauenbal-
lett" einmal mehr und dringlich be-
wiesen.


