
Blaschke seine ganz besondere zeitgenössische Tanzsprache, um 
die «story of the last rom antic couple» zu erzählen.

Günter M arinelli -  «Fiensch»

Auch der ebenfalls für unkonventionelle Tanzaktionen b e 
kannte Festival-O rganisator selbst steigt w ieder in die Manege, 
diesm al mit der perform ancetanzinstallation  «Fiensch». «Men
schenkörper, Fischleib, Licht, Tod, U rsprung und Luftschnappen» 
nennt M arinelli als Ingredienzien für dieses Spiel mit der W ahrneh
mung, in dem  «der m enschliche Körper mit jenen  von Fischen ver
bunden» w erden soll.

N icole Rutrecht -  «M.I.»

«Es geht darum , im m er das Unmögliche zu wollen», so cha
rakterisiert Nicole Rutrecht, eine der in teressantesten  österreich i
schen N achwuchs-Choreographinnen, ihre Tanzstudie «M.I.» zur 
Musik von U2 und Abba. Them atisiert w erden psychische Blocka
den und  Störungen.

Compagnie Smafu -  «Burning H ouse -  eine verratene
Jugend»

Die Compagnie Smafu, die sich auf Tanz für Kinder und Ju 
gendliche spezialisiert hat, ist erstm als in Vorarlberg zu sehen. Vier 
Tänzerinnen und der Schauspieler H ubertus Zorell spüren anhand 
der Geschichte des legendären Findelkindes Kaspar Hauser, der 
zum V ersuchskaninchen für Pädagogen gew orden war, den m it sei
ner Leidensgeschichte assoziierten Gefühlen der Einsamkeit, Miss
achtung und U nterdrückung nach. Der ewige Konflikt zwischen Er
w achsenenw elt und Jugendlichen w ird in spannende und zeitgem ä
ße Bilder um gesetzt. Dabei dom iniert aber nicht -  w ie die Them atik 
vielleicht verm uten lässt - lähm ende Schwere die Szenerie, sondern 
witzige Ideen und gleicherm aßen schöne wie bizarre Bilder.

Chris H aring/liquid  lo f t-« k in d  o fh ero es II»

Chris H aring h a t schon für einige unkonventionelle und w it
zige H ighlights bei den TANZ IST Festivals der vergangenen Jahre 
gesorgt, und auch heuer bring t er mit «kind of heroes II» eine der 
w ichtigsten in ternationalen  Produktionen des laufenden Jahres an 
den Spielboden. Die schüchternen «Antihelden» aus der Serie «My 
private bodyshop» käm pfen mit der Vorstellung des Körpers als 
vielseitige und w ertvolle Ausstellungsfläche unserer G esellschaft: 
«Aber was muss dazw ischen gekom m en sein, w enn die W aren sich 
zu schäm en beginnen? W enn die Helden errö ten  und ihre perfek
ten Oberflächen abw enden. Scham verhindert, dass m an allzu eu 
phorisch aus der Reihe tanzt, doch genau das w ird von ihnen er
w artet.» U nter den fünf A kteurlnnen ist übrigens auch die kanad i
sche T änzerin Stephanie Cumming, die 2004 von «Ballett In te rna ti
onal» zur begabtesten N achw uchstänzerin nom iniert w orden ist, 
und  für die A usstattung sorgte der in ternational renom m ierte 
K ünstler und Professor an der A ngewandten, Erw in Wurm.

W orkshop mit Muriel Jeanne M ollet

«Tanzen, improvisieren, bewegen, m iteinander ausprobieren, 
forschen, exerimentieren, lernen, spielen und spielerisch kämpfen, 
Spaß haben, Grenzen erw eitern, fließen, w ahrnehm en, verwöhnen 
(lassen)» -  so beschreibt die Tanzpädagogin, Tänzerin und Choreo
graphin Muriel Mollet ihren Workshop für Tanz- und Contactimprovi- 
sation, der sich für Anfänger und Fortgeschrittene gleicherm aßen 
eignet. Peter Füßl

Theater
Theater Wagabunt -  
Zum gewaltsamen 
Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Kulturen

Es gibt Ereignisse, die schlagen eine ganze Nation stumm, rau
ben ihr die Sprache und lassen als einziges Trauer, Wut und Stille zu
rück. Dieses Theaterstück entstand nach einem solchen Ereignis: Nach 
dem Brandanschlag von Solingen im Mai 1993.

Am 29. Mai 1993 verübten rechtsradikale Jugendliche einen 
Brandanschlag auf ein von einer türkischen Familie bewohntes Haus 
in Solingen. Zwei Frauen und drei Kinder starben dabei in den Flam
men und hinterlassen eine grausame Leere und Schmerzen bei den 
Hinterbliebenen.

Der Autor Ali Jalaly, aus Teheran stammend und in Köln lebend, 
verarbeitet diesen Brandanschlag mit dem Monolog eines türkischen 
Familienvaters. Die Stärke dieses Stücks liegt darin, dass sich die Aus
einandersetzung nicht auf eine bloße Sozialkritik beschränkt. Ali Ja la
ly geht tiefer, und sein Stück weist über die Zeitaktualität hinaus. Die 
A ttentäter sind Bestandteil einer gefühlsarm en Gesellschaft.

Ali Jalaly lässt seinen Hauptakteur „Ali Delir“ erzählen. Ali 
klagt nicht an, er weint, tobt, lacht, ein Mensch voller Lebensfreude 
und Freundlichkeit und zutiefst verletzt: Ein flirrendes W ortmaterial 
orientalischer Erzählkultur. Ein „leises Lied“. Die Vergleiche zwischen 
deutsch und türkisch, christlich und islamisch, Gott und Gott sind 
am üsant und stimmen dennoch sehr nachdenklich -  m an wird all
mählich Zeuge eines schlechten Traumes.

Das Theaterstück them atisiert das gewaltsame Zusammentref
fen unterschiedlicher Kulturen, die so unversöhnlich sein wollen und 
so versöhnlich sein könnten. Anpassungsneurosen, die Würde, die 
Tragik eines türkischen Gastarbeiters, dem das Haus weggebrannt 
worden war, als er von seiner M üllfahrerschicht zurückkommt. Gro
teske Erinnerungen an die Familie, die da gewohnt hat und an  seine 
Frau, die in der Gefahr nicht die richtigen deutschen Worte gefunden 
hat, an den Kollegen, den er um der Heirat seiner Tochter w illen der 
Beschneidung unterzog, an seinen Sohn Hassan, dessen Asche er in ei
nem Taschentuch mit sich herum trägt. In „Barfuß Nackt Herz in der 
Hand“ schildert der Autor mit schwarzem Humor, wie ein Türke sich 
ein „neues Stück Heimat erschafft“.

Theater Wagabunt, „Barfuß Nackt Herz in der Hand“ von Ali Jalaly
Österreichische Erstaufführung
Mit Robert Kahr, Inszenierung: Peter Langebner
Bühne: Kahr/Langebner
Mi, 26.10. Premiere
Weitere Aufführungen: 28., 29.10. und2., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 18. und
19.11., jeweils 20 Uhr
TIK, Jahngasse 10, Dornbirn
Auch als Klassenzimmertheater fü r  Jugendliche ab 14 Jahren.
Kontakt: Peter Langebener, email: peter.la@aon.at 
www. Theaterwagabunt. at
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