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Und der Tanz
bewegt uns doch
orientierungslos und ganz bei sich: das festival
montpellier danse zeigt großartige neue positionen.
Von Wiebke Hüster
die kunstwelt und mit ihr der tanz überarbeiten einige überkommene Vorstellungen davon, wer zugang haben soll zum zirkel der kunstschaffenden, wer in den werken, auf den bühnen repräsentiert sein soll
und welche themen bisher unterrepräsentierter minderheiten nun vorkommen müssen. bei Jean-paul montanaris festival
montpellier danse zeigten drei arbeiten
exemplarisch, wie sich choreographen zu
diesen veränderten erwartungen verhalten, erwartungen, von denen nicht immer
klar ist, in welchen rollen oder funktionen
und in welcher zahl subjekte der
geschichte sie formulieren. selbst wenn es
nur wenige akteure sind, die prominent
forderungen erheben, und sich die mehrheit der gesellschaft eher träge diesen forderungen mehr fügt als anschließt – es ist
interessant zu beobachten, wie sich der
tanz dazu verhält.
wie sich die geschichte wiederholt,
spiegelt sich in dem plakativsten werk,
ohad naharins choreographie „2019“.
wie sich jemand, dem der zugang zum
tanz lange verwehrt blieb, in einer choreographie gleichsam ohne tanz ausdrückt, ist
in nacera belazas „l’envol“ zu sehen, während noë souliers „first memory“ den
höchsten abstraktionsgrad aufweist, indem
es alltagsbewegungen zerteilt, unterbricht,
verfremdet, rhythmisch organisiert, durch
wiederholungen interessant macht.
Vielleicht ist das problem des tanzes der
gegenwart, dass er keine meinung mehr zu
seinen mitteln zu haben scheint, da auch
dem publikum jedes von ihnen recht zu

sein scheint. indem es mehr darauf
ankommt, wer spricht, und weniger,
wovon, wie konkret und wie diskursiv
gesprochen wird, verlieren ästhetische
urteile an bedeutung. mit blick auf nacera
belazas stück „l’envol“ – „emporfliegen“
– bleibt einem der Versuch, ihr stück einzuordnen, im hals stecken. auf der zuschauertribüne im studio bagouet in der agora,
dem zuhause des zeitgenössischen tanzes
in montpellier, ist es eng und bedrückend
still, und die dunkelheit ist beklemmend
schwarz. elektronische klänge setzen ein,
ein dumpfes wummern, über dem ein bösartiges hohes pfeifen schwirrt. schemenhaft wird eine reglose dunkle gestalt
erkennbar, die geheimnisvoll im dunkeln
von hier nach da schwebt. alles ist sinnesanstrengung, den krach abzuwehren, das
dunkel zu durchdringen, aber das bild der
gestalt verlischt. später hält der nervenzerreißende klang durchgehend an, und es
wird ab und an schwach heller. einzelne
menschen in dunklen, verhüllenden kleidern taumeln, streben im kreis um die
bühne. es sei ihr um den zustand des fallens gegangen, schreibt die choreographin
nacera belaza im programmheft, sie sei
fasziniert davon gewesen, sich das gefühl
des fallens ohne widerstand dagegen vorzustellen, die freiheit, die furchtlosigkeit,
den punkt, an dem die angst vor dem tod
mit der sinnlosigkeit, gegen ihn anzukämpfen, kollidiert.
belaza ist eine 1969 in algerien geborene autodidaktin des tanzes, eine minimalistin, deren introspektive arbeiten davon

Aggressiv und lustgetrieben:
Szene aus Ohad Naharins
Choreographie „2019“. Die
Tänzer kommen schließlich
auf den Schößen des
Publikums zur ruhe.
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geprägt sind, dass es ihr von seiten ihrer
familie nie gestattet war, tanztechniken zu
erlernen. als das mädchen vier Jahre alt
war, zog die familie nach reims, aber die
dinge besserten sich dadurch nicht für sie.
mit 27 Jahren verließ sie ihre familie. die
abwesenheit von farben, von helligkeit,
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von musik, von interaktion in „l’envol“ ist
schwer auszuhalten.
ohad naharin, berühmtester zeitgenössischer choreograph israels, hat für die
batsheva dance company, die er dreißig
Jahre lang leitete, mit „2019“ ein energiegeladenes werk geschaffen, das die Äußerlichkeiten der tänzer, die allenfalls halb so
alt wie er sind, zum thema macht. knappe,
billig aussehende kostüme, tierfellmuster
und domina-schnürstiefel mit spitzen
absätzen, künstliche fingernägel und
schmuckstücke, die privat wirken, aber
zum kostümbild gehören, passen dazu,
dass die bühne nicht mehr ist als ein laufsteg zwischen zwei sitztribünen, von denen
aus die zuschauer einander in die augen
sehen können, über die protagonisten hinweg, zwischen ihnen hindurch. songs in
gefühlter endlosschleife treiben ein
geschehen an, das flucht als rennen darstellt und die wirkung von gewalt und
krieg als aggressive orientierungslosigkeit
schildert. trotzdem sind die tänzer noch
sie selbst und schön. aber sie starren einzelne zuschauer auf eine so verstörend
lolita-hafte, ambivalente weise an zwischen ihren tänzen, dass es unheimlich ist.
links und rechts können sie den laufsteg
verlassen, sie nutzen diese portale, um von
ihnen herunterzubaumeln oder sich
abwartend anzulehnen, in vollem galopp
durch sie hindurch nach draußen auszubre-

chen wie über eine eigentlich geschlossene
grenze. schließlich, nach all ihren aggressiven und lustgetriebenen bewegungen
klettern sie diesseits und jenseits ihres
laufstegs zwischen die zuschauerreihen,
ziehen frotteeumhänge mit kapuzen unter
den stühlen hervor und verteilen sich,
freundlich einverständnis einholend, liegend der länge nach auf so vielen
zuschauerschößen wie nötig. die betroffenen lächeln, kreuzen die arme, die sie nun
nicht mehr herunternehmen können, um
berührungen zu vermeiden. „you me and
the next war“ heißt eines von vielen hebräischen und arabischen gesangsstücken zu
dieser choreographie, zu ihrer schon beinahe pornographischen ausstellung von
körpern. gefühle? was für gefühle?
noé soulier ist halb so alt wie ohad
naharin, leitet seit 2020 das centre national de danse contemporaine in angers,
und seine arbeit „first memory“ ist das
ganze gegenteil von naharins spektakel.
nicht die wucht der gruppe, sondern die
differenzierten, nähe und ferne, Vergangenheit und gegenwart, zärtlichkeit und
brutalität immer wieder neu verhandelnden duette seines sieben frauen und männer zählenden ensembles faszinieren. alltagsgesten, kampfsport-sequenzen und
yoga-haltungen durchziehen das feine
choreographische geflecht. Vom natürlichen atemfluss getragen, vollführen die

tänzer auch die energischeren bewegungen – manchmal fliegen fäuste wie in
einem imaginären streit – ganz organisch,
mit geradezu lyrischer gelassenheit. das
stück versucht, in die disziplinierte strenge
von merce cunninghams postmoderne
und die freundliche, aber dennoch abstrakte bewegungsschönheit einer trisha
brown oder eines steve paxton etwas intimeres einfließen zu lassen, das aber
zugleich immer sagt: moment, das bin
nicht wirklich ich, der tänzer, sondern das
sind fragmente meiner erinnerungen, die
in die art, wie ich tanze, eingehen.
es klingt kompliziert und sieht intellektuell aus auf der bühne, aber zauberhaft
schön. und zugleich stimmt es traurig,
denn die Verluste von souliers tanz gegenüber der strahlenden, meisterhaften, parlierenden moderne, die mit cunninghams
und browns tod zu ende ging, sind beachtlich; alle jene abbrüche von ohnehin schon
kurzen phrasen, die vielen gänge, die
abwesenheit von unisono. souliers stück
ist großartig radikal, indem es die situation
ungeschönt reflektiert, und wenn jemand
den tanz aus dieser lage herausführen
kann, dann er und seine generation, ehrlich, hochemotional und intellektuell, wie
sie sind, aber es ist schwer, und es werden
vielleicht immer wieder stücke dabei entstehen, die ganz tief im inneren eine ratlose trauer hinterlassen.

Orgelmusik gegen die „Judensau“

auf erfolgskurs: das internationale festival für geistliche musik in nürnberg
das gibt es nur in nürnberg: ein mittagskonzert mit jüdischer orgelmusik und
synagogalgesang in der frauenkirche am
hauptmarkt, die auf den fundamenten der
1394 zerstörten synagoge errichtet wurde.
die kirche ist voll und der gesprächsbedarf riesig. also zieht man von der frauenkirche in den nahe gelegenen pfarrhof von
sankt sebald, wo assaf levitin, kantor in
hamburg, und stephan lutermann, kirchenmusiker in melle, die fragen des publikums aufgreifen. dass es jüdische orgelmusik gibt, geht auf den erfinder des
reformjudentums zurück, auf israel Jacobsen, der 1810 im Jakobstempel in seesen
im harz erstmals eine orgel einbauen ließ
– als zeichen jüdisch-christlicher annäherung. der pfarrhof mit angeschlossenem
café ist selbst ein wahrzeichen deutsch-jüdischer geschichte: hier wurde während
der im vergangenen oktober abgeschlossenen sanierung ein eingemauerter jüdischer
grabstein wieder freigelegt und auf einer
holztür von 1500 der jüdische schutzspruch entdeckt: „durch dieses tor soll
kein kummer kommen.“ das hat sich jetzt
pfarrer martin brons, im nebenberuf
kunsthistoriker, stadtführer und mitstreiter von moritz puschke, zur aufgabe
gemacht. seit 2019 leitet puschke die internationale orgelwoche nürnberg und verpasste ihr eine rundumerneuerung als
internationales festival für geistliche
musik. das mittagskonzert mit jüdischer
orgelmusik aus der edition der deutschamerikanischen musikwissenschaftlerin
tina frühauf – die einzige sammlung original jüdischer orgelwerke – war auftakt
des thementags „Jüdische musikkultur in
europa“, noch 2021 für die Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches leben in
deutschland“ konzipiert: ein dichtes programm mit so vielen anregungen, dass es
für eine woche gereicht hätte, zumal vor
dem hintergrund der diskussionen in kassel zur documenta und des bgh-urteils
zur wittenberger „Judensau“ (auch st.
sebald hat solch ein relief, wenngleich
durch die höhe dem blick fast entzogen).
aber genau dies ist die absicht von puschke: impulse setzen, antworten auf „krisenpotenziale“ geben, das festival als forum
und plattform erleben.
allerdings ohne jeden missionarischen
eifer, davor ist er als pfarrerssohn gewarnt.
Vielmehr fühlt er sich zusammen mit seinem dramaturgen oliver geisler als erster
zuhörer berufen, „welche bedarfe es in der
stadt gibt“, und folgert daraus: „rein in die

szenen!“ also betreibt er milieustudien,
wundert sich, dass in nürnberg trotz der
vielen stadtbeherrschenden kirchen kein
semiprofessioneller chor existiert, und entwickelt im dialog mit der stadt sein programm. der erfolg bestätigt ihn – um fünfundzwanzig prozent sind die besucherzahlen dieses Jahr gegenüber 2019 gestiegen.
leute zusammenzubringen und damit
auch multiplikatoren zu schaffen ist dem
unprätentiösen kommunikator puschke
oberstes ziel. mit seiner dramaturgie will
er sowohl ein fachpublikum als auch ein
festivalpublikum ansprechen. der intensivkurs zur erarbeitung des „deutschen
requiems“ von brahms und der meisterkurs für improvisation auf tasteninstrumenten richten sich an musikstudenten,
ein workshop dient dem wiedereinstieg in
den probenalltag von laienchören nach
der corona-pause, ein werkstattkonzert
präsentiert die arbeit der Ökumenischen
kinder- und Jugendkantorei mit dem englischen Vorzeige-ensemble „Voces8“, das zu
einer solistischen aufführung von händels
„messiah“ eingeladen war. die idee, kinder zu beginn des festivals zu bühnenkünstlern zu machen – dieses Jahr mit über
zweihundert nürnberger schülern und
schülerinnen bei sing beethoven –, ist als
multiplikator ohnehin kaum zu toppen.
starkult ist ein begriff, den moritz
puschke gar nicht kennt, obwohl er die
besten interpreten ihres faches nach
nürnberg holt, etwa den rias-kammerchor, geleitet von peter dijkstra, mit
einem osteuropäischen programm und
einer sensationellen aufführung von alfred schnittkes an die fünfzig minuten dauerndem „konzert für chor“ vor dem überdimensionalen kruzifix in der egidiuskirche – ein beredtes epos über die fehlenden
worte zur beschreibung von gottes ruhm
und eine sichtbar gewordene Vorstellung
von der kleinheit des armseligen menschen und sünders gegenüber gott. oder,
am folgenden abend, das fünfköpfige,
traumhaft intonierende calmus-ensemble mit liedern von paul gerhardt, den
madrigalähnlichen hebräischen psalmvertonungen von salomone rossi und songs
von leonard cohen im artifiziellen, klischeefreien arrangement von Juan garcia
zum ausklang des jüdischen thementags:
eine ausverkaufte kirche und zwei zugaben. hier geht es um die sache, das vermittelt sich auch ohne worte. aber die
sache ist bitterernst. nicht erst der
schwund in den chören während und

nach corona macht puschke zu schaffen,
vielmehr sieht er unsere gesamte musikalische grundversorgung durch die kirchen in gefahr, und am liebsten würde er
kirchenmusik wieder flächendeckend
revitalisieren. der notwendigkeit, so mutmaßt er, seien sich aber die kirchen selbst
noch nicht bewusst. dies mit seinem festival in die wege zu leiten ist vielleicht das
idealistische langzeitziel von moritz
puschke. so versteht sich auch sein rahmenprogramm an den wochenenden mit
großen werken in kleinen besetzungen,
darunter das brahms-requiem, das
mozart-requiem oder bachs h-moll-messe in stark reduzierten Versionen als
angebot, über eigene aufführungsmöglichkeiten nachzudenken.
als motto dieses sich weit öffnenden
festivals hatte moritz puschke in anlehnung an den beatles-titel von 1967 „all you
need is . . .“ ausgegeben. was andere außer
liebe brauchen, weiß er. was aber braucht
er selbst? „das strahlen in den augen der
menschen.“
lotte thaler

Das Geld der
Luchse
der nordirische dichter michael
longley erhält den internationalen
feltrinelli-preis, der von der accademia dei lincei (akademie der luchse)
in rom verliehen wird. die 1603
gegründete Vereinigung, die einst
galileo galilei zu ihren mitgliedern
zählte und heute als nationale italienische akademie der wissenschaften
fungiert, würdigt den bald 83 Jahre
alten longley als großen stilisten, der
sich in seiner lyrik mit der faszination
der liebe und dem schock des krieges
in allen epochen auseinandersetze,
und auch als bemerkenswerten landschaftsdichter
und
„tragischen
besinger irlands und seiner dramatischen geschichte“. der feltrinellipreis wird seit 1950 in verschiedenen
disziplinen verliehen. er ist mit 250
000 euro verbunden und damit eine
der höchstdotierten europäischen kulturauszeichnungen. unter den bisherigen preisträgern sind w. h. auden,
thomas mann, günter grass und
eugenio montale.
g.t.

