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Chris Haring: Ich wollte immer schon ein Stück übers Liegen machen, das ist für einen Tänzer nämlich extrem schwierig"

Bei Wellness denke ich an Loch Ness
Der Choreograf Chris Haring über sein neues Stück und den Wellnessboom
INTERVIEW:
WOLFGANG KR ALICEK

Der
österreichische Choreograf

Chris Haring, 41, zeigt bei Im-
pulstanz Im Palmenhaus des Burggar-
tens erstmals seine neue Performance
Wellness". Das Stück ist zugleich die

erste Folge einer neuen Serie namens
The Perfect Garden". Haring entwi-
ckelt Wellness" gemeinsam mit den
Tänzerinnen und Tänzern seiner
Compagnie Liquid Loft und dem fran-
zösischen Künstler Michel Blazy.

Falter: Was bedeutet der Begriff
Wellness für Sie?
Chris Iiiring: Für tnich ist es eine Be-
wegungsanweisung: Der Begriff im-
pliziert, dass du jetzt sofort loslassen
kannst. Jetzt geht's dir gut! In diesen
ganzen Spas lautet die Bewegungsan-
leitung liegen" und du bleibst trotz-
dem fit. Das finde ich auch für den zeit-
genössischen Tanz einen spannen-
den Ansatz. Ich wollte immer schon
ein Stück übers Liegen machen, das
ist für einen Tänzer nämlich extrem
schwierig.
Laut Wikipedia ist der Begriff älter,
als man denkt. Er wurde in den I 960er-
Jahren in den USA geprägt und setzt
sich aus well-being" und fitness"
beziehungsweise happiness"
zusammen.

Haring: Ich denke dabei auch an Busi-
ness und an Loch Ness. Mittlerweile
steht Wellness" ja auf jedem Joghurt-
becher. Heute hab ich das Wort beim
Friseur auf einem Haarfärbemittel
gesehen!
Wellness hat andere Begriffezum
Verschwinden gebracht. Von Fitness
reden heute nur noch Sportler, und
aus dem Kurhotel wurde das Well-
nessresort. Aber früher wäre auch nie-
mand auf die Idee gekommen, auf Kur
zu gehen, wenn er nicht krank ist.
Haring: Das Wort gibt einem einer-
seits sofort ein gutes Gefühl. Zugleich

ist es ein erschreckendes Wort, es übt
einen gewissen Druck aus. Wellness
hat ja meistens mit Zeitmangel zu
tun es soll einem sehr schnell wie-
der gutgehen. Kur dauert lang. Well-
ness ist jetzt, sofort. Ich sehe da eine
interessante Parallele zum zeitge-
nössischen Tanz: Der moderne Tän-
zer ruht sich lange aus, aber wenn er
dann da sein muss, ist er da die Mus-
keln werden in kürzester Zeit hoch-
gefahren. Voriges Jahr habe ich mit
Les Ballets de Monte-Carlo gearbei-

In Schanghai istes
normal, dass du nach
einemfeinen Essen zur
Fußmassage gehst"

tet, und eigentlich würdest du erwar-
ten, dass diese Balletttänzer perma-
nent an ihrem Körper arbeiten. Tat-
sächlich trainieren sie nur ein, zwei
Stunden das aber so intensiv, dass
sie den Rest des Tages im Wellness-
raum herumliegen.
Kann man aus dem Welltzessboom
schließen, dass unsere Gesellschaft
krank ist?
Haring: Nein, so weit würde ich nicht
gehen.
Aber eine Dekadenzerscheinung Ist es
schon, oder?
Haring: Wellness ist extrem dekadent.
Ich glaube, in Afrika denkt niemand
an Wellness.
Machen Sie persönlich Wellness?
Haring: Immer wieder, ja. In Schang-
hai ist es zum Beispiel ganz normal,
dass du nach einem feinen Essen zur
Fußmassage gehst und dabei Ge-
schäftsgespräche führst. Und natür-
lich war ich immer wieder in irgend-

welchen Thermen. Ich hab ja auch
keine Zeit.
Inwiefern geht es In Wellness"
aberhaupt um Wellness?
Haring: Das eigentliche Thema des
Stücks ist The Petfect Garden", Well-
ness dient für micti eher als provokan-
ter Einstieg. Es geht um das Paradies

irgendwo zwischen Hieronymus
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Bosch und den zum Teil künstlichen,
zum Teil organischen Gärten, die der
Künstler Michel Blazy anlegt.
Arbeitet erauch mit Pflanzen?
Haring: Im Palmenhaus nicht.
Würde doch naheliegen.
Haring: Eben deshalb. Die Assoziati-
on zu Pflanzen ist dort ohnedies schon
stark genug.
Aufwie viele Teile ist der Garten-
Zyklusangelegt?
Haring: So lange, wie er wächst. Die
nächsten Stationen linden nächstes
Jahr im Tanzquartier und im öffentli-
chen Raum statt.
Kann ein Besucher von Wellness"
sich entspannen?
Haring: Na, sicher nicht! Das ist schon
sarkastisch gemeint.
Wie wird der zweite Teil heißen?
Haring: Weiß ich noch nicht. Wahr-
scheinlich Happiness".

Wellness The Perfect Garden:

4. bis 7.8., 21 Uhr, Palmenhaus im Burggarten

Zur Person

Chris Haring, geb. 1971 in Schattendorf
(Burgenland), gehört zu den wichtigsten

Choreografen des Landes. Charakteristisch

für seine Arbeit ist die Kooperation mit

Künstlern aus anderen Disziplinen (Sound,

neue Medien). Die gemeinsam mit Klaus

Obermaler entwickelte Video-Tanz-Performance

D.A.V.E." (1999) war ein Welterfolg, 2007

bekam er auf der Biennale von Venedig den

Goldenen Löwen


