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Tanz im August | versch. Orte: Eröffnung

Mit diesem Eröffnungsabend hat die neue Leiterin des Berliner Tanzfestes, Virve Sutinen, ein mehr
als eindeutiges Zeichen gesetzt

Bewertung: 

Mit einem 14-Stunden-Programm, mit einem Symposium, drei Installationen und drei
Tanzpremieren, ist gestern der Tanz im August, das Internationale Tanzfest Berlin, gestartet. Die
neue Künstlerische Leiterin Virve Sutinen scheint sich allerhand vorgenommen zu haben. Und sie
scheint dem Publikum, darunter bei der Eröffnung auch der Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit, allerhand zumuten zu wollen. Die letzte der drei Eröffnungspremieren war erst kurz vor
Mitternacht zu Ende, alle drei lagen jenseits der Grenzen des Üblichen und Gewöhnlichen im
Zeitgenössischen Tanz.

Virve Sutinen ist bei ihrer Tanzfest-Planung dem Erfolgskonzept der letzten 25 Jahre treu geblieben,
sie hat um einige große Highlights etliche kleinere Produktionen gruppiert. Aber so viel Unbekanntes
war noch nie beim Tanzfest zu sehen und mit diesem Eröffnungsabend hat sie auch ein mehr als
eindeutiges Zeichen gesetzt: das Tanzfest soll neue Wege beschreiten.

Trajal Harrell Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church; © Ian Douglas
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Trajal Harrell: "Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson
Church (L)"

Trajal Harrel aus New York hat eine chaotische, überdrehte, tuntige Camp- und Trash-Show auf die
Bühne des Hebbel Theaters gesetzt. Ein wüstes, orgiastisches Stück, mit der an sich guten Idee, die
Pioniere des Postmodernen Tanzes der Judson Church der 60er Jahre mit dem zur gleichen Zeit in
den Ballrooms in Harlem entstandenen Vogueing-Tanz zu kreuzen – die frühe Avantgarde in
Performance und Tanz trifft auf schwule Subkultur und das hier auch noch in Verbindung mit der
griechischen Mythologie, mit dem Antigone-Stoff.

Herausgekommen ist eine extravagante Show mit Posing und Walking, mit Modenschau und
expressivem Vogueing, voller Ironie und wütendem Sarkasmus, mehr boshafte Persiflage als nette
Parodie.

Der zurzeit international sehr angesagte Harrel nutzt die Performance- und Tanz-Revolution der
Judson Church jedoch nur zu einem Alles-ist-Möglich. Er selbst und seine vier Performer singen,
tanzen, rappen sich durch die Popkultur, durch Musik, Film und Fernsehen. Sie glänzen in
crossdressing und auf High Heels und animieren gegen Ende der fast zweieinhalb Stunden das
Publikum zum Mittanzen im Techno-Sound. Immerhin hat Harrel die Größe, sich über alles
gleichermaßen lustig zu machen, auch über die House-Battles seiner eigenen Vogueing-Szene.

Die Anleihen beim Antigone-Mythos muss man nicht weiter verfolgen. Harrel zeigt den Antigone-
Stoff nur als Familien-Problem- und Selbstfindungs-Drama, Söhne und Töchter gegen Väter und
Mütter, als Drama mit der erhofft provokanten Botschaft: "Ihr könnt mich alle mal, ich bin wer ich
bin."

Wie bei der völlig missratenen Kurzfassung dieses Stückes, die letztes Jahr beim Tanzfest zu sehen
war, geht es auch hier letztlich um den Kampf um Liebe und Anerkennung, letztlich gebärden sich
Harrell und seine allerdings wirklich hervorragenden Performer wie Kinder, die Grenzen austesten.
Diese Show, von der es dank geschickter Marketingstrategie etliche Kurz- und Langfassungen gibt,
ist ein trotziger Happening-Parcours, der hin und wieder spaßig unterhält, wegen seiner
dramaturgischen Schwächen und der geringen künstlerischen Substanz jedoch oft nur langweilt.
Das scheint kaum mehr zu sein, als das neue It-Ding im Zeitgenössischen Tanz. Halbwertszeit
ungewiss.

Eduardo Fukushima - Crooked Man; © Bart Michiels

Eduardo Fukushima: "Crooked Man"

Der Brasilianer Eduardo Fukushima hat im erstaunlich hässlichen Hinterhof des Kronprinzenpalais' in
Mitte, der Lärm der Baustellen ringsum war stets präsent, auf einem langen, breiten, schwarzen
Laufsteg ein beeindruckendes Solo gezeigt. Einen disharmonischen, arhythmischen Tanz, geprägt
von eruptiver Dynamik, von ungerichteten Energie-Impulsen, die seinen Körper zu konvulsiven
Entladungen zwingen.

Es ist bewegungstechnisch herausfordernd, wie sein Körper sich verwindet, Arme und Beine aus den
Gelenken zu springen drohen, die Fußgelenke wegknicken, wie die Verkrampfungen und
Verhärtungen nur einen gehemmten Bewegungsfluss gestatten, als müssten Aufstauungen
überwunden werden.

Fukushima zeigt eine sehr schroffe Körperlandschaft, nicht außerordentlich originell, aber äußerst
präzise gearbeitet und ausgeführt. Ein 30-Minuten-Solo, das sehr neugierig macht auf seine beiden
früheren Solo-Stücke, die noch beim Tanzfest zu sehen sein werden.

Daniel Léveillé: "Solitudes Solo"
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Der Kanadier Daniel Léveillé, auch er wie Fukushima eine der Neuentdeckungen beim Tanzfest, hat
seine fünf Tänzer in eine extreme Konfrontation mit sich selbst geführt. Er lässt sie recht einfache
Sprünge, Drehungen, Schritte ausführen, dies aber enorm verlangsamt und immer mit einer kleinen
Pause nach jeder einzelnen Bewegung. Das zwingt die Tänzer zu absoluter Präzision, zu enorm
athletischen Kraftakten, schon der kleinste Fehler fällt auf. Dies ist ein Modellieren von Bewegung,
ist Körperstudie und skulpturaler Tanz, puristisch und karg, von strenger Sachlichkeit und zugleich
großer Würde und sogar Eleganz. Und da Léveillé Musik von Johann Sebastian Bach einsetzt, v.a.
die Partita Nr. 1 für Solo-Violine, bekommt das Ganze auch einen Hauch Erhabenheit.

Alle drei Produktionen zusammen genommen, war das ein ungewöhnlicher und herausfordernder
Auftakt für das Tanzfest, ein starkes Ausrufezeichen von Virve Sutinen.

Frank Schmid, kulturradio
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DAS PORTRÄT

Virve Sutinen, neue Festivalleiterin von Tanz im August

Das Berliner Tanz im August Festival feierte im letzten Jahr sein 25-jähriges Bestehen.
Auch in diesem Jahr ist die Mission des Festivals ein breites Publikum anzusprechen und die
hiesige Tanzszene zu inspirieren. Mit Hilfe der finnischen Kuratorin Virve Sutinen soll dies
gelingen.

© Rundfunk Berlin-Brandenburg
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