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Posen
Von Ruth Kofmel am Samstag, den 18. Juni 2011, um 06:14 Uhr

Vor wenigen Tage jammerte ich noch über das ewige bedeutungsschwere Gehen, Stehen, Liegen im Tanz, die gesuchten Gesten, die überdeutlichen Blicke ,
diese oftmals anstrengende Künstlichkeit.
Gross also meine Freude über das Stück «III», das sich genau diesem Thema annimmt. Die Choreografen Jenny Beyer, Chris Leuenberger und Anja Müller
zitieren und persiflieren quer durch die Tanzgeschichte. Und das so präzise, dass man nicht nur einzelne Tanzstile erkennen konnte, sondern sogar Stücke und
Choreografen oder ganze Epochen.

Da waren also fast ausschliesslich bedeutungsschwere Gesten, Blicke, Schritte zu sehen, aber so prächtig auf die Spitze getrieben, dass es lustig und erheiternd
war. Immer wieder brachten sie eigene Bewegungskuriositäten ein, die erst im Solo gezeigt wurden, um dann im Verlauf des Stücks von den Anderen
übernommen und wiederum zitiert, persifliert und abgeändert wurden.
Grossartig auch die eigens fürs Stück komponierte Musik von Jetzmann, die zwar sehr reduziert, dafür um so subtiler und stimmungsvoller eingesetzt wurde.
Was mir ganz besonders gefiel; sie war oft eigenständig, fast unabhängig vom Tanz zu hören und die passenden Überschneidungen ergaben sich überraschend,
manchmal nur für kurze Momente.
Morgen besteht noch die Möglichkeit, das Stück in der Dampfzentrale zu sehen und gucken sie auch hier rein: «Sweet&Tender Collaborations»
Sie können Kommentare zu diesem Eintrag über den RSS-2.0-Feed verfolgen. Sie können einen Kommentar hinterlassen oder einen Trackback von Ihrer Website hierher setzen.
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