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Tanz durch die Lüfte - Meryl Tankards «Furioso» am Donnerstag in Zürich
Tanztheater n i a de in Australia kommt zum
Abschluss des Tanzfestivals Steps in die
Schweiz. Das Meryl Tankard Australian
Dance Theatre zeigt am Donnerstag im
Zürcher Theater II «Furioso» und am
Samstag im Zuger Theater Casino «Inuk».
Ein Bericht aus der Vorstellung von
«Furioso» in Amsterdam und ein Gespräch

mit der Choreographin und ehemaligen

Pina-Bausch-Tänzerin Meryl Tankard.

Das ist ein Wunschtraum: die Frauen fliegen
davon, die Männer suchen sie zu erhaschen, errei-
chen den Rockzipfel nur und weiter nichts. Und
so drehen sie sich um sich selbst, verzweifelt und
erdenschwer, während die Frauen, leicht wie
Federn, durch die Lüfte schweben, hin und her,
her und hin. Der Traum ist alt und im Ballett seit
dem 19. Jahrhundert wieder und wieder geträumt
worden. Zumeist endet diese Liebe zwischen dem
weiblichen Luftwesen und dem in irdischer Ord-
nung gefangenen Mann nicht gut. Und auch in
Meryl Tankards Tanzstück «Furioso», das nun am
Donnerstag in Zürich zu sehen ist, baumeln die
Frauen irgendwann leblos am Seil, an dem sie
eben noch so wild sich gebärdeten; die Manner
aber stehen daneben, unbeweglich, steif. Doch die
australische Choreographin Meryl Tankard hätte
nicht bei Pina Bausch gelernt, wüsste sie nicht die
Bilder zu drehen, die Perspektiven zu wechseln,
die alten Geschichten immer wieder neu zu erzäh-
len, schräg, wann immer möglich. Und so schnap-
pen sich denn die vier Männer die Seile, stossen
die Frauen zu Boden und wirbeln nun, o weh,
kopfüber am Strick. Denken wiegt halt schwer,
das hat man davon.

Der Wind, der durch die Landschaft rund um
Adelaide wehe, habe sie zu «Furioso» inspiriert,
sagt Meryl Tankard. Wir treffen uns im Amsterda-
mer Muziektheater, wo das Meryl Tankard
Australian Dance Theatre am selben Abend sein
Debüt in den Niederlanden gibt. Den Tanz durch
die Lüfte habe sie erforschen wollen, die Verbin-
dung von Akrobatik und Tanz am Seil, denn For-
schen, Experimentieren gehe ihr über alles. Mit
einem Preis für ihre erste Choreographie war die
junge Ballett-Tänzerin 1978 nach Europa gereist,

um sich zeitgenössischen Tanz anzusehen, als ihr
ein Freund empfahl, bei Pina Bausch in Wupper-
tal reinzuschauen. «Ich liebte es, das war ganz
einfach grossartig», erzählt sie heute. Und sie
blieb. Zufällig war eine Stelle frei. Meryl Tankard
tanzte sofort vor und wurde akzeptiert.

«Ich mochte die Arbeitsweise, wir waren Teil
des kreativen Prozesses. Wir sangen, sprachen,
lachten, da wurden keine Grenzen gesetzt, wenn
jemand etwas tun wollte, tat man es.» Bis 1984
war Meryl Tankard eine markante Darstellerin in
Pina Bauschs Kompanie, dann kehrte sie nach
Australien zurück und schuf eigene Choreogra-
phien. Seit 1993 ist sie künstlerische Leiterin des
Australian Dance Theatre. Die Kompanie wurde
1965 als erste Modern-Dance-Kompanie Austra-
liens in Adelaide gegründet und tanzte unter ver-
schiedenen Leitungen auch verschiedene Stile,
von Modern Dance bis Neoklassik. Seit 1993

Geschlechterkampf zwischen Himmel und Erde: Meryl Tankards Stück «Furioso». (Bild Regis Lansac)

wird nun in Adelaide Tanztheater gemacht, das
schneller, energiegeladener, wilder über die
Bühne fegt als Tanztheater in Deutschland. Die
kargen Formen der Folkwangschule sind aufge-

laden mit dem Power des Physical Theatre, verfei-
nert mit den Pirouetten und den Sprüngen aus
dem klassischen Tanz, den die Tänzerinnen und
Tänzer täglich trainieren.

Von Pina Bausch hat Meryl Tankard die
Arbeitsweise nach Australien importiert: «Ich
mache nicht einfach Schritte vor, sondern stelle
Fragen, dann baue ich meine Stücke aus den Ant-
worten zusammen», sagt sie. «Die Arbeit ist so
viel reicher. Selbst wenn die Antworten der Tän-
zerinnen und Tänzer am Schluss ganz anders aus-
sehen, sind es immer noch die ihren, und sie sind
dem Werk vielmehr verbunden.» Von Pina
Bausch, die einmal gesagt hat, es interessiere sie
wenig, wie Menschen sich bewegen, sondern viel-
mehr, was Menschen bewegt, hat Meryl Tankard
auch die Haltung zum Tanz übernommen. «Ich
interessiere mich nicht für Schritte», sagt sie, «ich
will die Leute berühren, wie auch immer.» In die-
sem Sinne sei «Inuk» zu verstehen, das zweite
Stück, das sie in die Schweiz mitbringt und das
am Samstag in Zug zu sehen ist. «Inuk» ist ein
Stück über Australien: «Wir verlieren den Geist
des Landes. Da sind so viele Aborigines, und sie
werden nach wie vor nicht respektiert.» Sie habe
die wesentlichen Dinge einfangen wollen, sagt die
Choreographin, den menschlichen Körper. Die
Musik stamme darum von menschlichen Stim-
men, von Inuitfrauen aus Kanada, von Menschen
aus der Mongolei, aus Portugal, aus Irland.

Häufig arbeitet Meryl Tankard mit Musik-
collagen. Sie sammelt Töne, wann immer sie in
ein neues Land kommt, choreographiert indes
auch zu Kompositionen, die derzeit viel vertanzt
werden, wie etwa Henryk Göreckis Streichquar-

tett Nr. 2, «Quasi una Fantasia», zu dem sie ihre
Tänzerinnen in «Furioso» durch die Luft sausen
lässt. Und gerade auch Göreckis Musik gibt die-
sem Rüg jene Ernsthaftigkeit, die ihn von Zirkus-
nummern unterscheidet. Als würde sie diese
Frauen, die scheinbar so gar keine Angst vorm
Fliegen haben, auf die Erde ziehen, in irdische
Gefilde zurückführen: in Liebe, Hass, Schmerz,
Trauer, Wut. Davon entbindet auch der furiose
Tanz am Seil die Menschen nicht. Aber er begei-

stert. Im Amsterdamer Muziektheater steht das
Publikum auf den Beinen, kaum ist der Vorhang
gefallen. Li[0 Wef,er

«Furioso»: Zürich. Theater II, 14. Mai, 20 Uhr; «Inuk»:
Zug, Theater Casino, 16. Mai, 20 Uhr.
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Mollys Nachtwache. Sie verkörpert das Reisch, das
stets bejaht, und hat das letzte Wort in James Joyces
«Ulysses». Nun bringt die Schauspielerin Barbara
Nüsse Molly Bloom wieder einmal auf die Bühne, dies-
mal im Schauspielhaus, wo sie «Penelope - Monolog

der Molly Bloom» gibt (20 Uhr 30, Tel. 265 58 58).

Liederfreunde. Der Bariton Rudolf Rosen und Domi-
nique Derron. Klavier, geben im Konservatorium Zürich
einen Liederabend mit den VVesendonk- Liedern von
Richard Wagner und den «Liedern und Tanzen des
Todes» von Modest Moussorgski. Dazwischen erklin-
gen ausgewählte Raritäten von Jean Sibelius (19 Uhr 30,

Tel. 251 59 00).

Islamische Moderne. Erschöpft sich die islamische
Alternative zum westlichen «Zivilisationsprojekt» im
Rückgriff auf die Tradition, oder kann es eine eigenstän-
dige islamische Moderne geben? Im Hauptgebäude der
Universität (Hörsaal 204) nimmt der Philosoph und
Literaturwissenschafter Abdel Wahab Elmessiri zu die-
sem Thema Stellung (in englischer Sprache; 18 Uhr 15).

Kurzkritik
Infernal: Jörg Hub«* am Spektakuli

gew. «Der Teufel vögelt mit meinem Gemüt.»- Es ist das alte faustische Problem der mensch-
lichen Masslosigkeit, das Jörb Hube in seinem
Programm «Herzkasperls Biograffl» in allen
Schattierungen vorführt. Im Rahmen des Kaba-
rettfestivals Spektakuli war der Münchner erst-
mals in Zürich zu sehen. Den Teufelspakt aller-
dings hat Hube schon vor Vorstellungsbeginn ge-
schlossen, das zeigen die beiden neckischen
Hörnchen, die seinen kantigen Schädel zieren.
Ihm hat's das Verborgene angetan, das im
menschlichen Hirn die scheusslichsten Blüten
treibt. Als ein Agent des ganz normalen Doppel-
lebens steigt er nicht nur in die feuchten, modri-
gen Keller der Triebe, er holt auch die Ikonen des
freudschen Über- Ich (von Gott und der Wissen-
schaft bis zum Gemeinwohl) von ihren Stangen,

an welchen wir sie wie Laternen in den Himmel
gehängt haben. Es gleicht einem chemischen
Experiment mit unbestimmtem Ausgang, wenn
der virtuose Schauspieler Hube auf offener Bühne
die menschliche Psyche erst in ihre Bestandteile
zerlegt, um sie dann langsam zum Köcheln zu
bringen, bis intellektueller Schwefeldampf sich
mit sehr konkreten Ausdünstungen und Ausschei-
dungen mischt. Es gibt nichts Menschliches, das
nicht seinen Platz in seiner furiosen Weltenschau
fände: Politisches wie Privates, Psychologisches

wie Theologisches, Vergeistigtes und Kreatür-
liches. Und das Publikum - mit welchem Hube
konsequent Zwiesprache hält - gehört mit zu sei-
nem Anschauungsmaterial: Zyniker und Christen
sind wir schliesslich alle, irgendwie.

Zürich, Miller"s Studio: 8. Mai.

Art Publishers: iMeniory/Cage

ugr. «Für Memory'Cage Editions gilt das
Buch als Medium, mit dem die lesenden Betrach-
ter durch ihre Vorstellungskraft am künstlerischen
Denken teilnehmen.» Der Satz kann als Leit-
motiv des 1994 gegründeten Verlagsprojekts gel-

ten. Im Zentrum steht das «artist book», das in
der bald fünfjährigen Tätigkeit von Daniel Kurja-
kovic und Vittorio Santoro in aussergewöhnlicher

Vielfalt produziert wurde. Für Kollaborationen
konnten dabei neben jungen Künstlern und
Künstlerinnen auch internationale Grössen ge-

wonnen werden: etwa Sol LeWitt, der amerikani-
sche Regisseur Robert Wilson oder als Autor der
englische Schriftsteller John Berger. Die Me-
mory/Cage Editions werden zurzeit im Kleinen
Helmhaus präsentiert. Im Vestibül liegen die
Bücher auf; die eigentliche Ausstellung aber be-
steht aus einer Rauminstallation. Fünf Kunst-
schaffende, die mit dem Verlag zusammengear-
beitet haben oder mit denen Projekte geplant
sind, zeigen Videos (Marie Jose Burki, Domi-
nique Lämmli, Jos Näpflin, Robert Suermondt
und Robert Wilson). Dazwischen sind Schaum-
stoffmatratzen verteilt, von denen aus man die
Videofilme betrachten kann. Legt man sich zu-
rück, blickt man auf grosse Spiegel an der Decke;
auf ihnen stehen einzelne Sätze aus Publikationen
des Verlags. So sind im Raum die beiden Ele-
mente vorhanden, die ein Kunstbuch ausmachen:
das Wort und das Bild. Beide eigenständig und
doch miteinander verbunden.

Zürich. Helmhaus, bis 17. Mai. In der Bibliothek des Kunst-
hauses sind ausserdem Künstlereditionen von Memory/Cage
ausgestellt.

Vom Sprung ins Dunkle - der Barockgeiger John Holloway am Zürcher Streicherfestival
Der Barockgeiger John Holloway eröffnet am Montag mit einem Workshop und einem Konzert
seines Ensembles «Three parts upon a ground» das Streicherfestival des Neuen Forums für alte
Musik am Zürcher Konservatorium. Bis vor seiner kürzlich erfolgten Übersiedlung nach
Blankenburg (D) lebte er in Winterthur. Einen Namen erspielt hat er sich unter anderem mit sei-
nen Interpretationen von Heinrich Ignaz Franz Bibers «Rosenkranz»-Sonaten und Dietrich Bux-
tehudes Kammermusik. Peter Stücheli hat mit ihm gesprochen.

Sie eröffnen heute Montag das Streicherfestival
mit einem Workshop. Mit welchen Schwierigkeiten

haben Studierende beim ersten Kontakt mit alten
Instrumenten und altem Repertoire zu kämpfen?

Die Herausforderung besteht darin, vom In-
strument zu leimen. Normalerweise versucht man,
durch viel Üben eine Geige unter seine Kontrolle
zu bringen. Mit einem alten Instrument ist das
ganz anders. Wir müssen herkömmliche Gewohn-
heiten und Gewissheiten beiseite legen können,
müssen bereit sein, unser Hirn zu aktivieren. Das
Spielen ist nicht nur ein athletischer und instink-
tiver Prozess. Athletik und Instinkt müssen vor-
erst wieder neu ausgebildet werden in der Ausein-
andersetzung mit Instrument und historischem
Kontext. Bezüglich des Repertoires ist es eine
grosse Leistung der Alte-Musik-Bewegung, dass
heute für die Geige vierhundert Jahre Musik-
geschichte zugänglich sind. Früher war man auf
150 Jahre beschränkt.

Wie hat Ihre - ausserordentlich fruchtbar ge-
wordene - Auseinandersetzung mit alter Musik
begonnen? Gab es Schlüsselerlebnisse?

Bis zum 24. Altersjahr war mir die Barockgeige

fremd. Dann hörte ich an einem Workshop 1972
Sigiswald Kuijken. Der Klang und sein Umgang

mit Musik waren die Schlüsselerlebnisse. Er war
so undogmatisch in seinem Unterricht, erklärte
aber gleichzeitig den historischen Rahmen der
Werke. Das hatte in meiner bisherigen Ausbil-
dung gefehlt. Danach besuchte ich bei ihm einige

Privatstunden. Wie viele meiner Generation bin
ich auf der Barockgeige jedoch Autodidakt. Alle
mussten wir Instrument und Kontext selber ent-
decken.

Das eigentliche Faszinosum scheint für Sie die
Streichermusik des 1 7. Jahrhunderts zu sein, also

etwa Biber, Buxtehude, Schmelzer, Purcell und
viele andere.

Das 17. Jahrhundert war die erste Blütezeit der
Geigenmusik, denken Sie an die Sonaten in Ita-
lien, an die deutsche Schule und die unglaublich
schöne Musik aus der Zeit noch vor Purcell in
England. Es gab keinen gemischten Stil wie dann

im 18. Jahrhundert, dessen Ideal die Vereinheit-
lichung war, die Integration französischer und ita-
lienischer Charakteristiken. Die stilistische Viel-
falt des 17. Jahrhunderts ist ungeheuer. Meist
schrieben die Musiker für sich selber, was dazu
führt, dass ihre Werke einen starken Eindruck von
ihrer Persönlichkeit und ihren Vorlieben vermit-
teln. Von Biber beispielsweise gibt es Stücke, die
sind reiner virtuoser Zirkus, andere aber wie die
«Rosenkranz»-Sonaten sind technisch anspruchs-
voll, aber doch nicht als Virtuosenstücke geschrie-

ben. Sie verbinden Virtuosität und Affekt in inter-
essanter Weise. Von der Beherrschung der Skor-
datur, die sehr schwierig ist, darf das Publikum
nicht zuviel merken.

Das Instrument als Lehrmeister: Der Barockgeiger John Holloway eröffnet heute das Streicherfestival
am Zürcher Konservatorium. (Bild Ursula Markus)

Was ermöglicht Ihnen Ihren packenden Zugang
zu dieser Musik - entspricht sie vielleicht einem
wieder aktuellen Lebensgefühl?

Natürlich sind wir alle gleich weit weg von
jener Zeit. Entscheidend ist gerade dieser Sprung

ins Dunkel und dann der Versuch, sich in dieser
Welt zurechtzufinden. Man kann verschiedene
kulturelle Aspekte beleuchten. Im England des
17. Jahrhunderts tobte der Bürgerkrieg; ein König
wurde geköpft. Das war der soziale Kontext. Es
waren also extreme Zeitumstände. Die Menschen
waren konfus, ihr Leben wurde gestört. Die Kul-
tur musste das reflektieren, und sie tat es mit Fas-
zination und Melancholie. Häufig war Musik
etwas ganz Privates. Das hat sicher etwas zu tun
mit unserer Zeit. Genauere Parallelen beweisen zu
wollen wäre aber sehr gefährlich. Bemerkenswert
ist, dass man damals fast nur neue Musik gespielt

und gesungen hat. Auch ich versuche mich wieder
stärker in diese Richtung zu entwickeln.

Ihnen zuhörend und zusehend, beispielsweise

beim Spielen virtuoser Verzierungen, liegen Asso-
ziationen zur Jazzmusik bisweilen nahe . .

Das ist für uns heute natürlich die einfachste
Parallele, mit dieser Kombination von Geübtem
und Improvisiertem, mit den Entscheidungen aus
dem Moment heraus. Aber viele Leute aus dem
Bereich der E-Musik verstehen unter Jazz etwas
Falsches. Jazz- Musiker üben wie verrückt. Sie ver-
suchen, sich zu «programmieren». Auch in der
alten Musik schreiben viele ihre Verzierungen auf
oder prägen sich diese ein. Die grosse Kunst ist
dann, dass es spontan, aber auch vernünftig
klingt. Das Thema Improvisation ist bei uns aber
noch in Entwicklung. Streit um Verzierungen gab

es übrigens schon damals. Bevor wir über Verzie-
rungen sprechen, gibt es aber viel wichtigere Ele-
mente: die Affekte, der Kontext, die spezifischen
Harmonien, die Rhetorik gehören dazu.

Am Zürcher Streicherfestival, das vom II. bis zum 17. Mai
am Konservatorium und am Musikwissenschaftlichen Institut
der Universität über die Bühne geht, finden Üglich Konterte.
Workshops und Symposien statt. Zu Gast sind unter anderem
John Holloway. Stanley Ritchie, das Ensemble Violadarcho mit
Eunice Brandäo und Rolf Lisleiand. Sigiswald und Marie Kuij-

ken. Igor Pomykalo. Chiara Banchini. Richard TunniclilTe und
das Ensemble Convnium mit Elisabeth Wallfisch Programme

sind erhältlich beim Veranstalter über Telefon (01) 252 63 23.


