
 Hunter S. Thompson (1937‒2005) geprägten 
Gonzo-Journalismus, der das Objektive ab-
lehnt und aus einer extrem persönlichen, sub-
jektiven Sicht heraus berichtet.

In den Performances des Männer-
Quartetts geht es denn auch nicht wie in der 
Contact Improvisation um das tänzerische Aus-
loten von Bewegungsmöglichkeiten um einen 
Kontaktpunkt herum. Vielmehr erinnern ihre 
heftigen körperlichen Begegnungen, welche 
die Inten sität eines Fightclubs haben, an un-
durchschaubare Initiationsrituale, die gleicher-
massen faszinieren und verwirren. Wer nach 
«Regeln» oder einem «Drehbuch» sucht, sucht 
vergebens. Die vier Bewegungs-Guerilleros 
erzählen  keine Geschichten, noch liefern sie 
einen Sinn. Radikal reduzieren sie die soziale 

Beziehung zwischen Menschen auf die rohe 
körperliche Berührung, und ebenso radikal 
 unterlaufen sie mit der konsequenten Subjek-
tivität ihrer Performance jegliche Vorausseh-
barkeit und  Er wartungshaltung des Publikums. 
Immer  wieder heben sie die Schranken zwischen 
Performer und Zuschauer auf, verschwinden 
für Momente im Publikum oder bitten jeman-
den, sie zu fotografieren. Was ist Spiel, was 
Ernst? Was ist Zufall, was Absicht? Die Perfor-
mances von Contact Gonzo lassen sich nicht 
zurück gelehnt konsumieren, man wird unwill-
kürlich Teil dieser intensiven Körperlichkeit. 
«Mein Herz schlug schneller, als ich die Perfor-
mance von Contact Gonzo sah», beschrieb ein 
Kritiker den Auftritt im Kyoto Art Center, «und 
als sie plötzlich die Balustrade vor mir hoch-
kletterten, spürte ich, wie Adrenalin in meine 
Adern schoss …» (esc)
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Sie kommen angeschlendert, ganz unauffällig, 
ungestylt in Strassenkleidung mit Caps, 
 Wasserflaschen und Fotokameras in der Hand. 
Mit einer seltsamen Beiläufigkeit beginnen sie 
sich zu bewegen. Sie wärmen sich auf, sprinten, 
stretchen, in einer «untänzerischen», eher 
sportlichen Manier. Eine kribbelnde Spannung 
beginnt sich im Publikum zu verbreiten. Dann 
plötzlich eine Form der Kontaktaufnahme: Die 
vier jungen Männer stossen sich an, drängen, 
schlagen, ringen, die Körper türmen sich 
 aufeinander, verknäueln und überschlagen sich, 
aus Momenten des scheinbaren Stillstands 
und der Zärtlichkeit blitzen aus dem Nichts 
 heraus kurze heftige Attacken auf. Der Kampf-
Tanz, der eine eigentümlich raue Schönheit 
ausstrahlt, wird angetrieben von den Schlag-
zeug-Clustern einer Death-Metal-Drummerin.

Contact Gonzo? Der Name des 2006 
gegründeten Kollektivs, das seinen Weg über 
Guerilla-Auftritte in Parks, Bahnhofshallen und 
Industriebrachen auf die japanischen Bühnen 
und in Kunstgalerien gefunden hat und in seiner 

Heimat als eigentliche Kultgruppe gilt, ist Pro-
gramm: Contact Gonzo steht für eine Mischung 
aus Contact Improvisation und Kampfsport 
und bezieht sich auf den vom Amerikaner 

Obwohl der Körper und die Physik 
dem menschlichen Bewegungs-
spektrum scheinbar klare Grenzen 
setzen, gibt es gerade in der Welt 
des Tanzes immer wieder Akteure, 
bei deren Produktionen man sich 
die Augen reibt und überrascht 
feststellt: So etwas war bisher noch 
nie zu sehen! Die Performances  
der jungen japanische Gruppe 
Contact Gonzo gehören in diese 
Kategorie. Was die jungen Männer 
in einem eigenständigen Mix  
aus Contact Improvisation und 
Kampfsport zeigen, ist ein faszinie-
render Ritt zwischen Zärtlichkeit 
und Gewalt, zwischen Risiko  
und Kontrolle.

→ TANZ-KAMPF-PERFORMANCE
→ DAUER 35‒45 Min.
→ PUBLIKUMSGESPRÄCH mit dem Ensemble nach der Vorstellung von FR 02.09.
 

VORSTELLUNGEN & BESTELLCODES
DO 01.09. 21:00‒21.45 Uhr ► U13 | FR 02.09. 21:30‒22.15 Uhr ► U14
SA 03.09. 21:30‒22.15 Uhr ► U15
 

Club DO 01. bis SA 03. September | 21.‒

Contact Gonzo
Japan

Osaka

«Die Performances von Contact 
 Gonzo lassen sich nicht zurück
gelehnt konsumieren, man wird 
unwillkürlich Teil dieser intensiven 
Körperlichkeit.»

ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL 2011


