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Sehnsüchte

Zugehörigkeit, Schutzraum, Gleich-  
gewicht. Drei Choreographien für das 
Junior Ballett umkreisen den Zeitgeist.

Engel, Teufel oder Ikarus – die Flügel in 
Shaked Hellers «WOLC» sind in jedem 
Fall zu klein, um eine Person zu tragen. 

Aber sie symbolisieren eine Hoffnung. Hier: 
dazuzugehören. Einem Affenfelsen gleich 
verteidigen dreizehn TänzerInnen das Revier, 
das eine Tänzerin zu erklimmen und erobern 
sucht. Die Auseinandersetzung geschieht 
nicht ohne Blessuren, die Anziehungskraft 
aber ist magnetisch bis magisch. Nach dem 
Kampf kriecht bereits der/die nächste Kandi-
datIn heran. Eine symbolische Tagesliege als 
Schutz- und Rückzugsraum steht sperrig in-
mitten von Samantha Lynchs «Come Back». 
Sie zu verrücken benötigte Bärenkräfte, auf 
die Kante gestellt wird daraus eine Mauer. 
Zerbrechlich wirkt dagegen das menschliche 
Bestreben für die eigene Unterschutzstel-
lung und dank Komik lässt sich auch heraus-
lesen, dass nicht jeder Schutzbedarf mit dem-
selben Schild ausreichend gewährleistet wer-
den kann. Ein Wesen aus vierzehn Körpern, 
fast wie Galeerenruderer eifrig beschäftigt, 
suchen in Vittoria Girellis «Formoria» nach 
festem Boden unter den Füssen. Der Wel-
lengang, die Fallen, die Windstösse tauchen 
unvermittelt aus sämtlichen Richtungen auf 
und stellen jegliche Balance auf die Probe. Al-
le drei Choreographien arbeiten auch musi-
kalisch mit einer Bedrohlichkeitssuggestion, 
gegen die ein, fünf oder vierzehn menschli-
che Körper nur die eigene Kraft, das poeti-
sche Ausdrucksvermögen und im besten Fal-
le eine solidarische Verbindung zur Gruppe 
entgegenhalten können. Drei Bilder als drei 
Variationen derselben Verwundbarkeit des 
Menschen, der sich gegen die Unwägbarkei-
ten des Lebens auflehnen muss, weil die Teil-
habe, die Rast, der Halt je eine Facette dersel-
ben universellen Sehnsucht darstellen, deren 
Erfüllung sich nicht von allein einstellt. Die 
Dringlichkeit und der Wille zur Selbstdurch-
setzung scheut keine Herausforderung, ist 
schierer Trieb. froh.

«Horizonte», 25.10., Theater Winterthur, Winterthur.  
Nächstmals: 12. und 25.3.23, Opernhaus, Zürich.

Neugier

Malika Fankhas «Techicolor Dreamz» 
changiert zwischen Einladung und Appell, 
das Sensorium geöffnet zu halten.

Die drei Seiten des Raums füllenden Vi-
suals von Tina Kult wirken wie eine di-
gitalisierte und zeitgeschmacklich und 

technisch aktualisierte Version einer Welt in 
der Schwebe, wie sie Mitte der 1980er-Jahre 
Hayao Miyazaki in seinen ersten Animéfil-
men als fantastische Fantasiewelten entwor-
fen hatte. Auch die Performerin wirkt wie aus 
einer japanisch inspirierten Game-, Animé- 
oder Mangawelt stammend ausgestattet. Auf 
der sprachlichen Ebene (englisch) verhandelt 
sie einerseits die eigene kindliche Neugier 
auf alles damals für sie Unbekannte, also das 
Nichthippieske, Konventionelle wie industri-
elle Zahnpasta und vermittelt andererseits ein 
Lebensgefühl von sensorisch aussergewöhn-
lich herausgeforderten Menschen mit soge-
nannter Synästhesie. Einer Wahrnehmung, 
die sich von jener der Mehrheit davon unter-
scheidet, dass Farben, Klänge oder Personen 
in einem sensorisch erweiterten Zusammen-
hang gesehen werden. Das Aussergewöhn-
liche ist immer das Andere. Unabhängig da-
von, woher jemand blickt. Malika Fankha ver-
steht es klug, die Relativierung gleich mit in 
die Performance einzubauen und sie nicht auf 
eine rein zeitgeistige Offenbarung allein zu 
reduzieren, sondern aus dem eigenen Erfah-
ren ein äquivalentes Beispiel hinzuzuziehen, 
woraus letztlich ein quasi neutraler Appell er-
wächst, der zeitgleich universell wie auch zu-
tiefst humanistisch ist. Das Äussere könnte, 
soll aber nicht davon ablenken, dass der Inhalt 
allgemein verständlich und genauso nachvoll-
ziehbar ist, wenn sich jemand auf der beob-
achtenden Seite nur ausreichend nach allen 
Richtungen hin offen erweist. Insofern eine 
altbekannte Losung, Vorurteile zu meiden 
und allem erstmals neutral bis zugeneigt zu 
begegnen, bis ein Gegenüber aus eigenem Zu-
tun für das Gegenteil Anlass gibt. Tänzerisch 
exponiert sich Malika Fankha als Vorzeigeob-
jekt, stellt sich also als Testperson zur Ver-
fügung und das Publikum direkt auf die Pro-
be. froh.

«Technicolor Dreamz», 27.10., Tanzhaus, Zürich.

Labor

Der Blick durchs Brennglas verzerrt  
jeden Untersuchungsgegenstand, 
verändert eventuell sogar sein Äusseres.

Die Tanzkompanie DOXS betreibt mit 
«Z.Trone» Quantenphysik, Philosophie 
und Soziologie zugleich, wenn es die 

Scham zu untersuchen vorgibt und dabei den 
Fokus wählt, wie ihr Erscheinen verhindert 
werden kann. Wenn sich ein Objekt während 
seiner Beobachtung verändert, spiegelt sich 
das zurück auf die Art der Betrachtung und so 
entsteht ein ewiger Kreislauf oder, um bei den 
darstellenden Künsten zu bleiben, eine ge-
gen alle Seiten offene, grenzenlose Möglich-
keit. Mit Gummistiefeln in Laborkitteln ver-
sehen die vier TänzerInnen Oriana Bräu-Ber-
ger, Steven Forster, Carina Neumer und Ilaria 
Rabagliati ein Zitronenbäumchen mit Elek-
troden und stülpen ihm eine Glasvitrine über, 
als wären wir im naturhistorischen Museum. 
Kurz davor wird noch eine Frucht stibitzt, 
die sich wie von Zauberhand verhundertfacht 
und die Bühne mit potenziellen Gefahren 
übersät. Die Schritte verlangen fortan gröss-
te Vorsicht, wecken aber sichtlich zugleich ei-
nen ganz und gar unwissenschaftlichen Spiel-
trieb. Im Blaumann ist die Beweglichkeit we-
niger eingegrenzt und das steigert sich noch 
bis zur Quasiunterwäsche, stellt also bereits 
auf der rein optischen Ebene eine Befreiung 
dar. Ein Scannerlicht sucht Reste von Scham 
und findet sie bei den erstarrt auf das Verdikt 
Wartenden wiederholt, was die TänzerInnen 
wiederum dazu anspornt, die Selbstbefreiung 
noch intensiver voranzutreiben. Die Zitrone, 
deren Vorhandensein im Überfluss sich zu-
nehmend wieder reduziert, sodass die eine, 
einzige wiederum gesteigerte Begehrlichkei-
ten weckt, worum sich ForscherInnen balgen 
können. Eine mögliche Lesart der hier darge-
stellten Entwicklung ist die Bemühung um ei-
ne evolutionäre Rückentwicklung in kindli-
ches Vorschambewusstsein, eine entgegen-
gesetzt andere Interpretation könnte die Be-
mühung um die so intensive Beobachtung von 
Scham sein, dass sie sich währenddessen ver-
ändert und in ihr Gegenteil verkehrt. froh.

«Z.Trone», 28.10., Helferei, Zürich.  
Nächstmals: 25.11., Theater am Gleis, Winterthur.
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