
TATJANA ORLOB
Tatjana Orlob bezieht sich a1s konsequente F.inzeltänzerin

: :r-rrer künstlerischen Aussage auf Mary \7igman. Harald
'.  .  utzberg und besonders Dore Hoyer. deren expressive,
,:ikale'Ianzästhetik ihr durch ihre Lehrer Cary Rick und

-r,,-cr- Gramatte übermittelt wurde. Von der Phiiosophie des
. -:sdruckstanzes geleitet folgt Tatjana Orlob meist mit mysti-
, --:.ren Themen einer Vision - wie ein Kind, oft auch so ein-
t:.:h und verletzlich. Ihr Bewegungsrepertoire isr sparsam,
-i:'ägnant und spiegelt ihre Verehrung zu Dore Hoyer deutlich
',.:eder. Sie.

LOLE GESSLER
Lole Gessler aus Berlin nennt sich als Solist Tänzer-

.. mrmer und weisr damit auf seine eigensrändiqe Hand-
,:rrift, Bewegung mit Malerei, Literatur und thiarralischen

: -:nrenten zu verbinden. In Projebtionen benutzt er vom
- . erheadprojektor übermittelte Dias, teils mit qanz konkre-

: :  B i ldern ,  fü r  e in  beweg l iches  Bü l rnenb i ld .  Sä in  Körper
: s;heint als Reflektion der Innenwelr zusleich a1s Licht- und

:--:attenspielobjekr. Sie.

_ IJncompromising soloist Tatlana Orlob's artistic rrressage
is d-erived from Mary rü/igman, Harald Kreutzberg and ab&e
all from Dore Hoyer, whose expressive and radicil dance
aesthetic was communicated to Orlob throueh her teachers
Cary Rick andGaby Gramarte. Guided by the philosophy of
Expressionist dance , Orlob pursues her vision, often eiplor-
ing mystical themes with an almost childlike simplicity and
vulnerabi l i ty. l ler movemenr reperrory is sparing. concise
and clearly reflects her veneration of Dore Hoyer. Sie.
Light Dawn (1987), Tehillim Hunanos (19881,
Bitus Sirius (1986) Ch : Tatjana ()rlob

Soloist Lole Gessler from Berlin describes himself as a
dancer-performer. His particular style is a combination of
movement with painting, literature and theatrical elements.
In Projections Gessler uses an overhead projector to show
slides, some of which represenr concrete images; the pro-
jectedpictures serve hinias aflexible stage ser;ing. As äreflec-
tion of Gessler's interior world, the dancer-performer's body
appears as an object for the simultaneous play of borh light
and shadows. Sie.

Projektion I - Beflexion der lnnenwelt Ch: L. Gessler

Foto: Johanna Piuko

OFF.OFF TH EATER KONSTANZ
1978 gründete Inge Mißmahl die Tänzwerkstat Konstanz.

::hwerpunkt der Arbeit ist die Verbindung verschiedener
: :ilmittel : Tänz-Bewe gung-sprache-Schaulpi el-Live-
l.lusik-Video. Dabei geht es um die direkte Verbindung
.r-ischen Emotion, Bewegung und Ausdruck. Die Stüike

.-,:'eisen um Grundthemen menschlichen Lebens auf der Basis
on moderner Literatur oder archaischen Geschichten. Das

Jif-Off-Theater hat sich im Süddeutschen Raum durch
:.:gelmäßige Aufführungen fest etabiieren können und ist
-rnes der wenigen freien Tanztheater in der Bundesrepublik,
:as sich durch seine Arbeit selbst tragen kann.

Inge Mißmahlfounded the Constance Dance \forkshop in
1978. Her work focuses on the connections between varibus
stylistic media: dance, movemenr, speech, acting, live music
and v ideo.  Her  goa l  i s  the  d i rec t  un i f i car ion  o f  eÄot ion ,
movement and expression. The pieces explore the funda-
mental themes of human life and are usually based on works
of modern literature or on archaic tales. Her off-off-Broad.-
zoay dance-theater has established itself in souihern Germany
through a continuing series of productions and is one of rhe
very few independent dance-theater groups in the country
which.is able to support itself financially through profits 

'

earned from the work itself.

Vor dem Gesetz (1989) Ch : Inge Mißmahl / Helmut Mooshammer
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