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die R6cke gehoben
Argentinisches TanzthEater im Franklurter Hol

J

$ras ist ein Tanzstiick ohne phantasievol-

ist ein effektvolles Spiel - allein mit gezielt

Ie Choreographie? Nicht nur farblos hi5lzern,

gesetzter Beleuehtung und dem Brrfregenden Tanz anreier sich suchender und abstoBender Kiirper. Ursaehe und Wirkung w€rden hier auf tiberzeugende Weise durchgespielt Abwechselnd gehen mal vom K<iryer
des TEnzers, dann von dem der T6nzerin
Impulse aus, die auf energiseh gesekne Ak-

sondern langnreilig. Das aber gerade kann
man der argentinischen Tanzcrew Nucleodanza nieht nachsagen. Im Gegenteil: Ihre

schillernd bunten Tanzbilder bersten vor
phantastischen Mustern, effektvollen Aecessoires und gesehmackvoll ausgewiihltem

Ve4lackungsmaterial Die zuweilen aufwendige Kost[imierung wirkt aicht aufge-

p,tzb und sie ist aueh kein optische: ErsaE
**-*-*_-*-*-ffffi.
aibewiesdiffinternational renommierte Truppe bei ihrer
Aufftihrung im Frankfufter Hof.
Der Tanz von Nucleodanza hat mit dem
ganzen K6rper zu hrn. Und so kennt er bei
der Eroberung des Raums auch keinen Halt:
Die T6nzer springen, fallen, winden und
drehen sich nach allen Riehhrngen. So

xi},*ilr*;:ffi ,il',il::il'f, ;,$11,':i:;

ktinstliche Stilisierung nicht kennen. Die
Choreographie wird zum wahren Kunstl
sttiek t6nzerischer Konzentration: Wtihrend
des gesamten Sttieks sind dem Tinzer die
Augen verbunden. Einziger Halt ist ein kantiger Tisch, um den herum er seinen schlaf'
losen Tanzvollftihrt. Wie in Trance krtimmt
und streckt sich der Kti{P€r, kauert sich wie
ein Embryo zusammen oderwildet sich wie
eine Schtrange um den Tiseh. Den ruhigen
qequenzen folgen gufS3re*", S-epeitsghte
Bewegpngen. Mit kraftvollen Muskelanspannungen scheint der T$inzer die Schwer'
kraft zu bezwingen.

Bewegend denn auch die dritte Choreographie ,,Mysteriously, this won't happen"

vonTanzchefin Susana Tambutti. Das $ttick

tion immer die Reaktion folgen lassen

Schlangenhaft geschmeidig flie8en die Kiir-
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sche Figuren mal mit-, mal gegeneinander.

Trotz seiner Impulsivitiit wirkt auch dieser
Tanz leise gleitend.
DaB sie aber aueh humonroll kiinnen, beuries Nucleodanza vor allem mit dem letzten
Sttick,,,Cadawe exquis" ist eine skurril-flro-

teske Tanzkomiidie, in der die Darsteller
kein Hehl aus ihrer theatralischen Vorliebe
machen. Da heben Ballerinen in ausladenden Plastikriischen die Riicke, tingeln um
einen sehwarz lackledernen T6nzerjtingling. Die Biihne wird in rosarotes Schum-

merlicht getaucht. Da geb6rden sich Bosmaskentragende Figuren wie schntiffelnde
Hunde. Oder ein adrett geschniegeltes Altdamen-Trio zieht pliitzlich urkomische Grimassen. Die Koketterie entlarvt den Tanz
und die darnit oft betriebene SelbstbeweihrEucherung. So ist der letzte Tanz von Nucleodanza einfach zrrm Laehen, Besonders

die grotesken Verrenkungen mit ktinstli-

ehen Korperteilen gleichen einer witzigen
Clowneske. Der Kitsch wird hier mit groBen
Lettern an die Wand gemalt, aber so, daB
man ihn dern tebhaften Tanrensemble nicht

iibelnehmen kann.
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