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Im Vogelschwarm der Individualität

Elina Giounanli

Das Festival Tanz in Bern ist heuer «einzigartig». Während
zwei Wochen wird das Konzept von vielen internationalen
Tanzgruppen, einem Solokünstler und einem dichten
Kontextprogramm in der Dampfzentrale verhandelt.

Gruppendynamische Ganzkörperbewegung: «Ion» von Christos Papadopoulos.

Was passiert, wenn 20 Leute gleichzeitig individuell tanzen wollen? Das
absolute Chaos bricht aus, die absolute Überforderung. Aufmerksamkeitsheischende Egos fordern ihren
Moment im Rampenlicht. Keine Interaktion. Jeder für sich. In der Dampfzentrale eröffnet der französische
Choreograf Boris Charmatz das zweiwöchige Festival Tanz in Bern mit 20
Tanzenden und seinem Stück «10 000
gestes». Das Stück zielt mitten ins
Thema des Festivals: «Einzigartig».
Ideal, nicht Diagnose
Die Idee des Starchoreografen: Jeder
Tanzende erarbeitet 500 individuelle
Bewegungen. Präsentiert man das in
rasendem Tempo, ist jede Geste so
flüchtig, dass sie schon verblasst, bevor
sie zu Ende performt ist. Charmatz, laut
der «New York Times» einer, der mit
«DNA von Tanz spielt», sagt, dass er
bewusst «keine gute Choreografie»
anstrebe, sondern einen einzigartigen
«Friedhof der Gesten».

Zwingend mit der Frage nach Einzigartigkeit verbunden ist die Frage,
warum Individualität zum Ideal erhoben wird, aber um keinen Preis Diagnose sein will. Dazu liefert auch das
dichte Kontextprogramm des Festivals
weitere Anregungen.
«Every Body Electric» der österreichischen Choreografin Doris Uhlich
handelt ebenfalls von der absoluten
Individualisierung. Das hat mit den
neun Protagonisten mit physischer
Behinderung zu tun, deren Körper einzigartig sind und mit Prothesen, Krücken und Rollstühlen erweitert sind.
Aber auch mit ihrem Konzept des
«energetic icon»: Dieses meint einen
individuell entwickelten Energietanzschritt, der viel Dynamik freisetzt.

Christos Papadopoulos eine gruppendynamische Ganzkörperbewegung,
wie man sie von Vogelschwärmen
kennt. Synchronisierung als Bewegungsmuster, zu dem sich Tanzende
bekennen oder nicht, darum geht es
ihm mit seiner Truppe, die er als
«moving company» bezeichnet. Lisi
Estaras und Ido Batash hingegen versuchen nichts Geringeres als die tänzerische Suche nach einem jüdischen
Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl.
Im humorvollen «The Jewish Connection Project» tanzen darum nebst
Tanzprofis auch Berner Laien.

Synchronisierung als Muster
Weil im Solo das Hinausstechen
hinfällig wird, ist das diesjährige Programm von Tanz in Bern mit Ausnahme des Solos von Trajal Harrell sehr
gruppenlastig. Mit «Ion» präsentiert

Dampfzentrale, Bern
Fr., 25.10., bis 10.11.
www.dampfzentrale.ch
Wir verlosen 1 × 2 Tickets für
«10 000 gestes» am Fr., 25.10.,
20 Uhr: tickets@bka.ch

Obst für die Utopie

Durch die Wüste, ins Jetzt

Egal ob hungrig, durstig, diskussionsfreudig, discofiebrig
oder planlos gestrandet: Die Berner Reitschule bietet eine
Insel für viele. Am Hausfest zum 32-Jahr-Jubiläum, dem
«Inselfest», öffnen alle Veranstalter ihre Tore.

Das Theaterensemble Johannes inszeniert «Exodus», die
Geschichte über das Leben der biblischen Figur Moses.
Mit überraschenden Kniffs holt die bunt durchmischte
Gruppe die Geschichte ins Jetzt.

Im Frauenraum spielt neben der feministischen Electrocumbia-Band Tremenda Jauría aus Madrid auch das
deutsche Trio Früchte des Zorns. Trotz
wütendem Namen und zweifelloser
Punkattitüde kommen sie musikalisch
in Frieden: Es sind die Texte, die ihre
weder verzerrte noch verstärkte Folk-

musik zur Rebellion machen. Sie sehnen sich nach einer gesellschaftlichen
Utopie, welche die drei Anarchisten
auch zu erreichen gedenken: «Bekämpf die Regeln und nicht die, die
danach spielen» heisst es etwa im Lied
«Mein Manifest».
Währenddessen wird im Tojo Theater Shakespeares Tragödie «Titus
Andronicus» in Mundart und mit Puppen in ein Kaff in den Schweizer Alpen
versetzt. Das Splätterlitheater lässt mit
dem Text von Dominik Busch und in
der Regie von Christoph Moerikofer
aus dem Klassiker «Titus – Metzgete
in Anusblietschwil» entstehen.
In der Grossen Halle wird auf
Rollern getanzt und der Dachstock
wird vom St. Galler Pyrit mystifiziert,
der mit seinen Theremin-Antennen
atmosphärisch-düstere Stimmung verbreitet.

«Make Egypt Great Again» wiederholt
die Pharaonin wie ein Mantra. Trauben essend, während ihr von einem
ihrer Diener Luft zugefächelt wird. Sie
leide ja auch unter der Hitze, sagt sie
zu einem der Sklaven, als dieser bei ihr

seinen Unmut über die Arbeitsbedingungen kundtut. Doch die Herrscherin
Ägyptens hat kein Erbarmen: Sie lässt
die Sklaven bei siedender Hitze, ohne
Rücksicht auf deren Gesundheit, den
Sonnentempel für sie erbauen.

Friedfertig: Früchte des Zorns.

Pegelstand
Kolumne
von Christian Pauli

An diesem Wahlsonntag bin ich durch
die halbe Schweiz gerast. Habe im Zug
grosse Dateien heruntergeladen und
unsinnig Musik von Hildur Guðnadóttir gestreamt. Später bestieg ich
das 40-jährige Motorrad, um in der
Abendsonne des Gurnigels das Weite
zu suchen. Schliesslich landete ich im
Landhäuschen, um in ausgesuchter
Ruhe eine Kolumne zu erstellen. Ökologischer Unsinn reihum.
Die Grünen haben 17 Sitze im Nationalrat dazugewonnen. Damit haben
sie Historisches geleistet. Und somit
gehöre ich zu den Wahlsiegern, denn
ich habe die Liste der Grünen unverändert eingeworfen. Wunderbar. Mit
Faulheit auf der Sonnenseite.

Jonathan Liechti

Katrin Kraemer

Vittoria Burgunder

Reitschule, Bern
Fr., 25., und Sa., 26.10.
Früchte des Zorns: Frauenraum der
Reitschule, Bern. Fr., 20.30 Uhr
«Titus – Metzgete in Anusblietschwil»:
Tojo Theater Reitschule, Bern
Fr. und Sa., 21.30 Uhr

Die Pharaonin hat kein Erbarmen mit den Sklaven, die ihr Abkühlung verschaffen.

Unsinn und Faulheit. Da ist es
nicht verwunderlich, dass diese Wahlen 2019 irgendwie an mir vorbeigeschrammt sind. Ich höre sie reden, die
Politikerinnen und Politiker, und ich

«Auf die Strasse zu gehen
für Frauen und das Klima
ist mir näher, als Wahlzettel
auszufüllen.»
höre ihnen gut zu. Warum nur klingt
es so, als würden diese Reden immer
gleich klingen? Angesichts der grossen
Protestbewegungen, des Frauenstreiks
und der Klimademos, fiel die Wahlbe-

TICKETS

teiligung heuer doch eher enttäuschend aus. Der Historiker Jakob Tanner wies im Radio darauf hin, dass in
einer Demokratie nicht nur Abstimmungen und Wahlen der Gradmesser
seien, sondern etwa auch ziviler Ungehorsam der Jugend.
Ach ja, die beschränkte Politik. Ich
habe es ein bisschen mit Tanner: Auf
die Strasse zu gehen für Frauen, für
das Klima und gegen die Invasion in
Rojava ist mir näher, als Wahlzettel
auszufüllen. Die offizielle Politik verstehe ich nicht. Das musste ich neulich
denken, als ich realisierte, dass der
Zollikofer Gemeindepräsident Daniel
Bichsel total unsinnigerweise das besetzte Betagtenheim räumen liess,

Katja Zellweger

«Warum musstest Du unbedingt
mich auswählen?» schreit Moses, als er
von einer Stimme, die aus dem Himmel
zu ihm spricht, dazu gedrängt wird,
sein Volk raus aus Ägypten zu führen.
Er kam als Kind armer Sklaven zur Welt
und und sollte eigentlich umgebracht
werden, da er des Mordes an einem
Sklaventreiber angeklagt wurde.
Synchronisierung als Muster
Das Theaterensemble Johannes der
ökumenischen Kirchgemeinden im
Berner Nordquartier inszeniert «Exodus» in einer Mundartfassung. Es
spricht damit Themen an, die weit
über das Christentum hinausreichen:
So übt das Ensemble etwa Kritik am
Umgang mit der Sklaverei, die in gewissen Formen noch heute praktiziert
wird. Des Weiteren gibt das Stück des
generationsdurchmischten Ensembles
Denkanstösse zu Themen wie Fremdenangst und Wirtschaftsmigration.
Einige überraschende Kniffe, wie etwa
dass die Stimme Gottes weiblich ist
oder das Stück mit zeitgenössischer
und improvisierter Orgelmusik (Hans
Eugen Frischknecht) unterlegt ist, holt
die Geschichte zum Leben Moses ins
heute.
Lula Pergoletti

Kirchgemeindehaus Johannes, Bern
Premiere: So., 27.10., 17 Uhr
Vorstellungen bis 10.11.
www.theaterensemble.ch

und damit 19 jungen Menschen mit
auf den Weg gab, dass Träumen nicht
erlaubt ist und Freiraum nicht erwünscht. Dieser Bichsel ist nicht nur
in der Sünneli-Partei, sondern auch
Mitglied der regionalen Kulturkonferenz, also Kulturförderer. Mensch,
lasst uns mehr zivil ungehorsam sein.

Christian Pauli ist Kommunikationsleiter der HKB und Co-Leiter von pakt
bern – das neue musik netzwerk. 2016
liess er sich ohne Erfolg für Wahlen aufstellen.
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