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Tanzlaboratorium in Winterthur

Improvisierter Umzug
Isabelle Jakob 28.9.2014, 15:50 Uhr


Wie tanzt man einen Wohnungswechsel?
«Share this moment» experimentierte mit
dieser Frage im Theater am Gleis.
Mit aller Kraft hievt er sein Bett in die Kartonschachtel.
Dann ist das Sofa dran. Sie packt es seitlich an den
Armlehnen und legt es ebenfalls in den Pappbehälter.
Langsam aber sicher wird es anstrengend. Aber
umziehen ist kein Zuckerschlecken und bringt mit dem
Muskelkater auch vielerlei Herausforderungen mit sich:
die Umzugshelfer bei Laune halten, den Nachbarn nicht
mit Gequietsche und Gekratze auf die Nerven gehen und
schliesslich das neue Zuhause wohnlich einrichten.
Alldem widmete sich die erste Ausgabe des
Tanzlaboratoriums «Share this moment», das fortan für
neun Monate im Theater am Gleis in Winterthur
durchgeführt wird. Ein Kollektiv (Idee: Jacqueline
Pasanisi) aus zehn Tanzschaffenden formiert sich
während neun Vorstellungen immer wieder neu. Das
Besondere: Vor jeder Vorstellung haben die Akteure nur
eine einzige Probe. Da treffen sie sich, legen das Thema
fest und besprechen das Bühnenkonzept. Der
Aufführungsabend vor Publikum ist reine Improvisation.
– Dieses Experiment wurde vergangene Woche das erste
Mal durchgeführt und das gewählte Thema des Umzugs

während einer Stunde tänzerisch ausgelotet.
Es war denn auch ganz amüsant, den Tänzern beim
Herumschieben der Möbel, beim Füllen der
Bücherregale und beim Montieren der Spiegel zuzusehen
– Möbel, Bücher und Spiegel, die jeweils nur als
einzelnes Wort auf einzelnen Papierbogen existierten.
Die Tanzenden tauschten Rollen, waren abwechselnd
Liebespaar, Katze, Reinigungskraft oder Hausgeist.
Nichts war inszenatorisch festgelegt. Weder die
Tanzbewegungen noch die Musik (Kurt Söldi, Matthias
Heckmann) noch die Geschichte. Diese formte sich
nämlich von Minute zu Minute mit der Phantasie der
Tanzenden und der Zuschauenden gleichermassen. Die
Idee der improvisierten Tanzaufführung ist zwar
keineswegs neu. Aber «Share this moment» ist für alle
jene einen Besuch wert, die solche getanzten
Experimente mögen. Das Laboratorium «Share this
moment» findet das nächste Mal am 25. Oktober statt.
Winterthur, Theater am Gleis, 25. September.	
  

