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UUnnsseerree RRaauummwwaahhrrnneehhmmuunngg eerrffoollggtt
nnuurr zzuu eeiinneemm ggeerriinnggeenn AAnntteeiill aauuff ddeerr
vviissuueelllleenn EEbbeennee,, RRaauummeerrffaahhrruunngg ffiinn--
ddeett iinn eerrsstteerr LLiinniiee üübbeerr BBeewweegguunngg,,
BBeerrüühhrruunngg uunndd GGeerrääuusscchhee ssttaatttt.. WWii rr
oorriieennttiieerreenn uunnss aann eeiinneerr kköörrppeerrllii--
cchheenn WWaahhrrnneehhmmuunnggsseebbeennee,, wwiirr
rreeaaggiieerreenn aauuff NNäähhee uunndd DDiissttaannzz uunndd
ddiiee ääuußßeerreenn BBeeggrreennzzuunnggeenn ddeerr
RRääuummee,, iinn ddeenneenn wwiirr uunnss bbeewweeggeenn..
AAllss TTäännzzeerriinn uunndd CChhoorreeooggrraapphhiinn iisstt
ffüürr mmiicchh ddeerr rreeaallee RRaauumm uunndd ddaass
EErrlleebbeenn vvoonn uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn
EEbbeenneenn ddeerr RRaauummwwaahhrrnneehhmmuunngg zzuu
eeiinneerr GGrruunnddvvoorrrraauusssseettzzuunngg iinn ddeerr
AArrbbeeiitt ggeewwoorrddeenn.. IImm zzeeiittggeennöössssii--
sscchheenn TTaannzz eennttwwiicckkeellnn wwiirr vveerr--
sscchhiieeddeennee WWeerrkkzzeeuuggee uunndd RReeffeerreennzz--
ssyysstteemmee,, ddiiee eess uunnss eerrmmööggll iicchheenn,,
eeiinneenn RRaauumm aakkttiivv aallss OOrrtt ddeess ggeeggeenn--
ww äärrttiiggeenn SSeeiinnss zzuu eemmppffiinnddeenn uunndd
gglleeiicchhzzeeiittiigg aauucchh ffüürr eeiinneenn
BBeettrraacchhtteerr vvoonn aauußßeenn ssiicchhttbbaarr zzuu
mmaacchheenn..

TTaannzz:: BBeewweegguunngg iinn
ZZeeiitt uunndd RRaauumm 
Wir sprechen von Raum, sollten
aber unterscheiden zwischen
öffentlichem und privatem
Raum, Alltagsräumen, Kunst-
räumen, Übergangs- und
Zwischenräumen. Der leere
Raum verweist uns auf eine

Absenz, ein Nicht-da-Sein von etwas, und kann
auch Intervall und Beziehung zwischen Menschen
und Objekten sichtbar machen. 
Die vielfältigen Möglichkeiten über Bewegung
Raum (ein-)zu-nehmen, Raum geben, ihn verän-
dern, formen, gestalten, verdichten und ihn ver-
lassen, gestalten und konstruieren unser Raum-
bewusstsein. Die Selbstverständlichkeit, mit der
TänzerInnen einen Raum einnehmen und auch
in Bewegung versetzen, lässt die Betrachter-
Innen den Raum differenzierter wahrnehmen
bzw. diesen erst als solchen erkennen. Jede
Bewegung schafft eine neue Qualität desselben
Raumes. Es ist der Raum, in dem die Dreidi-
mensionalität der Bewegung sichtbar wird,
gleichzeitig suggeriert es aber auch ein Wechsel-
spiel. Über ihre konkreten Aktionen machen
TänzerInnen den Raum, in dem sie sich bewe-
gen, sichtbar; der Raum ist die Voraussetzung
für diese Bewegungen. Tanz und Raum sind
daher verknüpft und bedingen einander. Es ent-
steht eine offene Interaktion zwischen dem
Menschen und seiner räumlichen Umgebung,
ein Vorgang der gegenseitigen Inspiration. Der
Raum bleibt also in keiner Weise passiv, er wird
bewegt und verändert sich durch die Menschen
und die dort stattfindenden Aktionen. 

WWeecchhsseellssppiieell zzwwiisscchheenn IInnnneenn--
uunndd AAuußßeennrraauumm
Optimalerweise steht für den Tanz der leere
Raum als Arbeitsort zur Verfügung. Im Alltag
sind die Räume oft weniger übersichtlich und
selten leer, daher überwiegt meist ein subjekti-

ves Gefühl, zu wenig Raum zu haben. Der
Raum schließt uns ein als Körper. Auf einer
physischen Ebene entsteht ein Wechselspiel
zwischen Innen- und Außenraum. Physiologi-
sche Vorgänge werden zum „Puls“ und bestim-
men die Rhythmen im Innenraum. Der Körper
mit Knochenstruktur, Skelett, Nervenbahnen,
Gewebe und Organen bildet verdichtete
Ebenen, die über die Haut, den Innenraum
vom Außenraum abgrenzen. Der Bewegungs-
impuls ensteht im Inneren des Körpers und
kann sich frei von Form und vorgefassten
Bildern konkretisieren und im Außen sichtbar
werden. Dementsprechend kommt es zu einem
fließenden Übergang von Innen und Außen
zwischen physikalischen Gegebenheiten und
inneren Prozessen.

KKöörrppeerrhhaallttuunngg –– KKöörrppeerraauussddrruucckk
Zwischen der anatomischen Körperhaltung des
„Ausgerichtetseins“ des Skeletts und den 
Haltungen, die der Alltag in uns formt, prägt
und fordert, existiert eine Entsprechung zur 
Grundhaltung und inneren Einstellung zu
Menschen, zum Handeln, zum Auftreten zu
einer aktiven Einstellung und Zugewandheit
zur Welt.
Die Haltung, im Kontext von Körper und
Bewegung betrachtet, ist ein fortwährendes,
dynamisches Kräftespiel, ein Dialog mit der
Schwerkraft und seinem Gegenspieler, der auf-
wärtstrebenden Kraft. So ensteht eine dynami-
sche Balance zwischen Mobilität und Schwer-
kraft, die sich in unserem Bewegungs-Alltag
genauso auswirkt wie in den Tanzkünsten, von
den traditionellen bis zu den zeitgenössischen
Formen. Wir reklamieren die Gegenwart des

Körpers, damit er über seinen Ausdruck kon-
kret lesbar und interpretierbar wird. Der
Körper ist, weil er darstellt. Das, was Bewe-
gung, formal oder alltäglich, künstlerisch und
notwendig aufzeigt, ist im Repertoire unserer
Körperhaltungen eingeschrieben, bekannt und
in unterschiedlichsten Situationen verfügbar.

DDiiee SSuucchhee nnaacchh nneeuueenn
ZZwwiisscchheennrrääuummeenn 
Traditionelle Tänze entstehen zunächst aus
einfachem Bewegungsmaterial, das aus indivi-
duellen Körpererfahrungen bzw. -abläufen des
Alltags und dem kulturellen Hintergrund
wächst und sich in künstlerischen Bewegungs-
formen zeigt. Die Auffassung und der Gebrauch
des Raumes war in den unterschiedlichen
Epochen von historischen, klassischen Tanz-
stilen über Modern Dance bis schließlich zum
Zeitgenössischen Tanz im stetigen Wandel
begriffen. Der Raum wurde radikal aufgebro-
chen und gleichzeitig wurden bis dahin gelten-
de Grenzen und Tabus gebrochen. Den restrik-
tiven Umgang mit Raum, wie z.B. bei der klas-
sischen Guckkastenbühne oder große räumliche
Distanzen zwischen Bühnen- und Zuschauer-
räumen, haben die RepräsentantInnen des
Tanzexperiments aufgehoben. Die direkte
Reaktion des Publikums hat Eingang gefunden
in die jetzt anders wahrgenommene Kunstform
Tanz. Tanz ist nicht mehr länger vom Publikum
„abgehoben“ und von außen betrachtet, die
„Bewegtheit“ des aktuellen Geschehens hat
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Die Veränderung als einzige Konstante in der Bewegung
sich den Zwischenraum von AkteurInnen und
BetrachterInnen erobert und somit die Grenzen
verschoben und aufgehoben.

IInn BBeewweegguunngg ppaassssiieerrtt vviieelleess
gglleeiicchhzzeeiittiigg   
Mit der Moderne entsteht gleichzeitig wie in
anderen Kunstbereichen eine neue Choreo-
graphie als Statement und Auseinandersetzung
mit dem Körperlichen und dem Raum.
Choreographie wird neu definiert als formales
künstlerisches Arbeits- und Denkmodell. Die
Form des Körpers mit all seinem Bewegungs-
potential bedingt Bewegungen, die physiolo-
gisch gesehen nicht linear verlaufen, in dieser
Bedingtheit gar nicht linear verlaufen können.
Somit kommt es zu einer Abwendung vom
marionettenhaft wirkenden, raumbezogenen
Bewegungsinventar des klassischen Tanzes und
einer Hinwendung zur Veränderung des
Körperlichen im Raum und des Bewegungs-
materials. Der Körper in seiner Raum-Zeit-
Erfahrung wird in seiner Vieldimensionalität
befragt und analysiert. Daraus entstehen
Modelle, die die Choreographin in der Begeg-
nung mit TänzerInnen erarbeitet und in der
Tanzkunst vertieft. 
Der jeweilige Raum ist dabei von grundlegen-
der Bedeutung. Tanzräume sind an die Archi-
tektur des Außen und Innen gleichermaßen
gebunden. Eine Gesellschaft, die die Notwen-
digkeit von Tanzhäusern gegenüber ignoriert,
ignoriert die Bedeutung des Körperlichen als

emanzipatorischem Akt, letzten Endes eigen-
lich verleugnet sie die dem Menschen grund-
gelegte Ausdrucksvielfalt. Sie verleugnet den
Körper wie den Menschen, der in diesem
Körper lebt.

DDeerr KKöörrppeerr ggaarraannttiieerrtt eeiinnee
lleettzzttee RReeaalliittäätt
Wir schöpfen aus einem Fundus vielschichti-
ger Erfahrungen, die sich wie ein Skript ins
Lebensnarrativ eingeschrieben haben. Dabei
sind uns in der jeweils konkreten Situation
viele Akte des Körperlichen im Raumge-
schehen mitunter gar nicht besonders bewusst,
wir setzen uns wenig mit körperlichen Aus-

drucksformen auseinander. In der Aktion ver-
binden wir die momentane Erfahrung mit der
Wahrnehmung von Bewegung.
Der Körper ist ein wissendes Gefäß, das
augenblicklich aus einem vielfältigen Reper-
toire Erfahrungen für die jeweils aktuelle
Situation abruft und in räumliche Bewegung
umsetzt. So können wir durch den Tanz die
Sprache des Raumes, durch den Raum die
Sprache der eigenen Bewegung erfassen und
gestalten.

Ursula Sabatin, Künstlerische Leitung,
Tanzufer Bregenz
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