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27. September 2019, 18:49 Uhr Das ist schön

Wieder Wagnis

Münchens Tanzszene bewegt sich

Von Eva-Elisabeth Fischer

Auch die Schlachtschiffe der Hochkultur kommen nach der Sommerpause allmählich in die Gänge.

Beim Bayerischen Staatsballett sieht das Ensemble zum Saisonstart ganz so aus, als hätte man es gar

nicht erwarten können, endlich wieder vor vollem Haus zu brillieren. Zumal in einem Stück, bei dem

den Zuschauern angesichts der Ausstattung unisono ein sehnsüchtiges "Ah" entfährt.

Es ist, als habe sich die Bühne in den Showroom von Van Cleef & Arpels verwandelt, wo George Balan-

chine einst zu seinen "Jewels" inspiriert wurde, den "Emeralds", "Rubies" und "Diamonds": ein Meis-

terwerk von weltabgewandtem Eskapismus, uraufgeführt 1967, als der Vietnamkrieg in Blut und Na-

palm implodierte. Man will sie - Vietnam ist ja lang her - an diesem Abend gern teilen, die Welten-

flucht von damals, angesichts dieser funkenschlagenden, formenreich geschliffenen Preziosen. Unter

den Rubinen erstrahlt ein neuer Solitär, die italienische Ballerina Virna Toppi, blond, bildschön, tech-

nisch erhaben und voller lächelndem Esprit. Sie gibt an diesem Abend ihr Rollendebüt bei den "Ru-

bies", ganz so wie der junge chinesische Tänzer Jinhao Zhang bei den "Diamonds". Er hat sich nach nur

einer Spielzeit dank seiner kraftvollen Eleganz in die Solistenriege getanzt.

Und die freie Szene? Ihre Künstler haben es einfacher, bestimmen sich selbst, legen einfach mal los

ohne großen Vorlauf. Denkste! Denn es ist existenziell, wenn zum Beispiel ein Tänzer das Ballett des

Gärtnerplatztheaters verlässt, um als freier Choreograf zu debütieren. Matteo Carvone wird nicht mal

städtisch gefördert, fand aber in Gasteigchef Max Wagner einen Helfer, der, was nur zu schön wäre,

wohl gern mehr zeitgenössischen Tanz an seinem Haus sähe. Er stellte Carvone für dessen "Faun" die

Black Box zur Verfügung. Matteo Carvone also gibt den Gott Pan, das geile faunische Zwitterwesen mit

Flöte. Im fellbemützten Waldmenschen Búi Rouch findet er sein ebenso animalisches, aber sichtlich

ungeschlachtes Gegenüber in federleichten Duetten.

Es ist diese heitere Leichtigkeit, klug dosiert und stringent komponiert, mit der Carvone sein Publi-

kum bestrickt. Davon könnte Léonard Engel, vordem Tänzer beim Bayerischen Staatsballett, noch ler-

nen. Er gab sein lakonisches Debüt als Solo-Performer mit "How to get rid of a body. A magic manual"

im HochX. Und scheiterte nicht nur am umständlichen Kostümwechsel - unter anderem in faunischer

Moos-Camouflage -, sondern mit dem bewusst absurden, ziemlich zähen Unterfangen an sich, den ei-

matteo carvone
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Der Faun in Zeiten von „Me Too”

Das Faunische bricht sich Bahn im Mann (Búi Rouch und Matteo Carvone). Fotos Ute Fischbach-
Kirchgraber
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Für das Carl Orff Fest choreografiert Matteo Carvone ein Mozart-Klavierkonzert, auch bringt er in
einem neuen Stück die Faun-Figur in die Gegenwart. Die Inszenierung wurde in der Black Box am
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Gasteig in München gezeigt.

Was ein Faun am Nachmittag macht, ist seit Mallarmé und Debussy ein vom Publikum lüstern
aufgenommener Skandal. Vor allem seit Nijinsky vor über 100 Jahren die Zuschauer nachhaltig
verstörte mit seiner Choreogra�e, die alles hinter sich ließ, was die hohe Tanzkunst bis dato
ausmachte. Schließlich hatten ihn antike Darstellungen im Louvre zu unerhört eckigen Bewegungen
inspiriert.

Der Faun also als Gestalt, die, back to the roots, aus grauer Vorzeit entsteigt und mit seiner
tänzerischen Schwerfälligkeit, seinen Hörnern und seinem Pelz als Symbol des Dionysischen,
Exzesshaften wohlige Schauer auslöst. Zumal er ja die Nymphen, hinter denen er her ist, nicht
erwischt und sich nur an einem zurückgelassenen Schleier schadlos halten kann – wenn man Ovid
Glauben schenkt, der das urtümlich pelzige Fabelwesen immerhin schon gesitteter präsentiert und mit
einer Pan-Flöte ausstattet, mit der er seine Sehnsucht in die Welt hinaus klagt.

Der Faun als Naturwesen also. Und das bleibt er bis heute. Nur dass der Firnis der Zivilisation sehr
dünn ist und der alte Faun sein Unwesen nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem im Leben treibt.
Man erkennt ihn nicht mehr auf den ersten Blick als solchen. Er lauert nicht mehr in der freien Natur,
sondern im Hotel und trägt jetzt einen weißen Bademantel, ist aber in alter Manier gierig hinter jedem

Der Faun in mystischem Licht (Búi Rouch)
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weiblichen Wesen her, das nicht schnell genug �iehen kann – und wenn sie nicht willig ist, eben mit
Gewalt. Und das nicht nur am Nachmittag, sondern rund um die Uhr.

Dabei wäre der Faun durchaus kultivierbar und zu einem brauchbaren – weil konsumierenden – Wesen
unserer Gesellschaft umzugestalten, die dem Rauschhaften zugänglich ist in Gestalt des Alkohols.
Was wäre, wenn der Faun sich zu einem gesitteten Picknick auf eine Decke in die Wiese setzt, sich ein
Glas Rotwein munden lässt und dabei Mallarmé zitiert… Zumindest solange es noch Wiesen und Natur
gibt, solange noch Grillen zirpen.

Steigt aus der Tiefe empor: Der Faun. Bei genauerem Hinsehen sind es jedoch zwei.
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Jedenfalls gibt der Faun künstlerisch was her. Gerade für den Tanz. Der Italiener Matteo Carvone, Ex-
Tänzer und Choreograf, hat nun in München eine moderne „Fauntastische” Performance erarbeitet, die
das Fabelwesen auf einer Wiese inmitten eines Kä�gs agieren lässt. Gemeinsam mit seinem Kollegen
Rúi Bouch als Duett-Partner katapultiert er in seinem Tanztheater-Stück zu Musik Wagners den Faun
aus dem mystischen Dunkel in unsere Welt.

Ute Fischbach-Kirchgraber

 

Auch Faune können scheu sein (Matteo Carvone)
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Matteo Carvones neue Performance „[Faun]“

AutorIn: Vesna Mlakar
Kritiken
C 14. September 2019

Abtauchen in Pans Universum. Ein Rasenfleck für
ein Leben. Der grüne, mit Kunstrasen bezogene Kubus
dominiert die Mitte des kleinen Münchner
Gasteigtheatersaals Black Box. Vogelgezwitscher
erfüllt den Raum. Auf dem exponierten Winkel Natur
faulenzt ein schwarzgekleidetes Wesen. Der Blick
unter seiner fellgefütterten Pudelmütze im diffusen

Zwielicht zwischen Tag und Nacht ist gen Himmel gerichtet.

Noch während man als Zuschauer rund um das so simple wie stimmungsschwangere
Bühnenarrangement Platz nimmt, steigt die Lust nach dem, was einen hier wohl die
nächsten 50 Minuten erwartet.

Tatsächlich steckt erstaunlich viel in Matteo Carvones neuem
Performance-Projekt „[FAUN]“, das am 13. September seine
Uraufführung erlebte. Vor allem aber gibt es unterhaltsame
Kurzweil bei einem durchweg professionell aufbereiteten Mix aus
Tanz, Theater und Installation. Auf der eng begrenzten Fläche
steigern sich Verfolgungsjagden ausgelassen-riskant ebenso wie
ein rhythmisch ausgefinkelter, lautstarker Disput. Das Publikum
bleibt lediglich zum Schluss außen vor. Da nämlich machen es
sich die beiden Faun-Interpreten Búi Rouch und Choreograf
Matteo Carvone selbst zu Nina Simones Song „My Way“ auf einem weißen Laken mit
Picknickkorb, Wein, Obst und einem Buch zum Schmökern richtig gemütlich – wie
Zootiere durch einen Graben in ihrem sprachlich wie körperlich eigenen Kosmos von
uns Beobachtern abgetrennt.

Inspiriert haben Carvone – neben unzähligen mythischen
Geschichten über das mondverliebte göttliche Mischwesen Pan
– Stéphane Mallarmés symbolistisches Gedicht „Nachmittag
eines Fauns“ („L’Aprés-midi d’un faune“). Was Claude Debussy
vertonte und Vaslav Nijinsky tänzerisch zu einem produktiven
Skandal machte, findet sich nun als Zitat clever in Spielszenen
eingebaut wieder. Aber auch Eduard Manets berühmtes
Gemälde „Das Frühstück im Grünen“ und szenische Situationen
à la Samuel Beckett sind geistige Paten dieser unheimlich
atmosphärischen Produktion. Sie beginnt damit, dass Búi Rouch,

Namen, Worten, Texte, Begriffe  Suchen

Textanzeigen
Gaga-Weekends in Linz
(https://tinsobin.wixsite.com/dancefestival/all-
you-need-to-know)
Bis Ende 2019 gibt es vier Gaga-Workshops in Linz. Das
Format ist sowohl für fortgeschrittene TänzerInnen als auch für
AnfängerInnen geeignet.

12. & 13. Oktober mit Yaara Dolev

9. & 10. November mit Gosia Mielech

7. & 8. Dezember mit Alvin Collantes

Location: RedSapata, Ludlgasse 19, 4020 Linz

Nähere Infos und Buchungen
(https://tinsobin.wixsite.com/dancefestival/all-you-need-to-
know).

The Dance Oasis with Idan Mair
(https://www.facebook.com/events/2521894304
The Dancing Oasis is a weekly, ongoing closed group that aims
to explore, learn and enjoy the life-force of dance as a
resourcing practice. In those six sessions, we will experience
how can we stay grounded in our body, focused on our mind
and awakening our souls to life.

Startin October 4, at H1 Studio, Hormaygasse 1, 1170 Wien.

Klick here
(https://www.facebook.com/events/2521894304499593/) for
Facebook page

Aktuelle Termine im Kalender | Für Details klicken
|
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Seeking
Unicorns"
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/17/24588/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-seeking-unicorns?filter_re
17 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Moved b
Voice"
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/17/24589/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-moved-by-voice?filter_res
17 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Tanz in 
Tag" (workshop 10+)
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/18/24590/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-tanz-in-den-tag-workshop
filter_reset=1)
18 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: " Und die
ist doch eine Scheibe" ab 8 Jahren
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/19/24591/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-und-die-erde-ist-doch-eine
scheibe-ab-8-jahren?filter_reset=1)
19 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Rund um
Eck". Tanztheater mit Live Musik für Kinder ab 3 J.
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/20/24592/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-rund-ums-eck-tanztheater
live-musik-fuer-kinder-ab-3-j?filter_reset=1)
20 Sep 2019
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der größere der beiden Tänzer, der von der Färöer Inselgruppe stammt, ganz
langsam – den Hintern voran – in einem Loch versinkt. Es ist der unsichtbare Keller
des wenige Quadratmeter großen Kreativ-Lofts und choreografisch findig ausgenutzte
Abtauchstation, aus der es bisweilen gehörig rumpelt.

Carvone, ehemaliger Gärtnerplatz-Tänzer und freischaffender
Choreograf – federführend bei Konzept, Choreografie und Set –
hat das Stück trotz Ablehnung seines städtischen
Fördermittelantrags durchgeboxt. Nun als Veranstaltung der
Gasteig München GmbH, für die er zuletzt im Juni 2018 die
„Faust-Sinfonie“ von Liszt für Orgel in der Philharmonie im
Gasteig choreografisch umsetzte. Insgesamt ist ihm das Duo
„fa(u)ntastisch“ gelungen.

Matteo Carvone „[Faun]“, Premiere am 13. September in der Black
Box im Münchner Gasteig (https://www.gasteig.de/index.html).
Folgevorstellung am 14. September

PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Freak
Orlando". Film
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/21/24593/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-freak-orlando-film?filter_r
21 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "Kill you
Darlings". Uraufführung!
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/21/24594/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-kill-your-darlings-
urauffuehrung?filter_reset=1)
21 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance:
"chromatographychoreography"
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/21/24595/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-chromatographychoreogr
filter_reset=1)
21 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: "This is y
Skin". Choreografisches Konzert
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/21/24596/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-this-is-your-skin-
choreografisches-konzert?filter_reset=1)
21 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance: Clubbing
DJ-Set SOPHIE HÖRFRAU
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/21/24597/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-clubbing-mit-dj-set-sophie
hoerfrau?filter_reset=1)
21 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance:
Choreografische Führung "Im Wald mit Giselle"
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/22/24598/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-choreografische-fuehrung
wald-mit-giselle?filter_reset=1)
22 Sep 2019
PELZVERKEHR. Festival für Tanz und Performance:
Choreografische Führung für Kinder ab 6 Jahren: "Wenn die G
ohne Hänsel"
(/index.php/kalender/icalrepeat.detail/2019/09/24/24599/-/pelzv
festival-fuer-tanz-und-performance-choreografische-fuehrung
kinder-ab-6-jahren-wenn-die-gretel-ohne-haensel?filter_reset=
24 Sep 2019
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 Starnberg

9. August 2019, 17:06 Oper in Andechs

Überzeugende
Versuchsanordnung
Florian Zwipf-Zaharia inszeniert für das Carl Orff Fest dessen fast
melodiefreies Jugendwerk "Gisei" und kombiniert dies mit einer Choreografie
zu Mozarts Klavierkonzert in d-Moll.

Von Reinhard Palmer

Die Aufführung von Mozarts Klavierkonzert d-Moll KV 466 erntet neben
begeistertem Applaus auch einige Buhrufe. Doch die gelten keinesfalls den
Ausführenden. Die Münchner Symphoniker und die armenische Klaviersolistin
Margarita Oganesjan unter Leitung von Hansjörg Albrecht geben das an Dramatik
reiche Werk kraftvoll, in den Rahmensätzen beherzt, den langsamen Mittelsatz
indes in klangsatter Sinnlichkeit - alles ganz im Sinne Mozarts von edler
Schlankheit. Auch die fünf Tänzer des Münchner Gärtnerplatztheaters zeigen eine
reife Vorstellung mit erzählerischen Motiven des italienischen Choreographen
Matteo Carvone. Der Tanz in eindrucksvollen Bildern wird frontal auf den Schleier
projiziert, hinter dem die Handlung stattfindet: zwei Perspektiven
einer Geschichte.

Was in der Aufführung des Carl Orff Festes im fast ausverkauften Andechser
Florian-Stadl so Manchem missfällt, ist offenbar die Idee an sich, Mozarts
Klavierkonzert zu inszenieren - vielleicht ein Tabubruch. Doch will man Mozarts
Klavierkonzert mit Orffs Musikdrama zusammenbringen, ist ein
unkonventioneller Blickwinkel nötig. Der Wink mit dem Zaunpfahl vorab war ja
deutlich genug: Zwei Ohren wurden da auf den Schleier projiziert, deren Bild
Oganesjan improvisatorisch mit monotonen Tonwiederholungen und
harmonischen Reibungen interaktiv verzerrte: Ein Versuch, die Zuhörer aus dem
Klammergriff ihrer Hörgewohnheiten zu befreien. Dann erst setzt das Orchester
attacca mit dem Klavierkonzert ein.

"Gisei & Mozart Klavier 20" war eine Art Versuchsanordnung, Mozarts Dramatik
zum jugendlich-expressiven Orff in Beziehung zu setzen. Im Grunde war es
gewagter, im zweiten Teil vom Münchener Bach-Chor das "Lacrimosa" aus
Mozarts Requiem stimmmächtig als Prolog und Epilog singen zu lassen. Aber
indem der Focus auf die Dramatik und Ausdruckskraft gelenkt war, gelang eine
bruchlose Synthese, auch wenn Orffs geballte Spannung - nahezu gänzlich ohne
Melodiebildung - formal in extremem Kontrast zu "Lacrimosa" stand. Das lag vor
allem daran, dass sich der damals erst 17-jährige Komponist an den asiatischen
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Formen des Musikdramas orientierte: "Gisei - Das Opfer" entstand nach dem
japanischen Drama "Terakoya" (Die Dorfschule) von Takeda Izumo. Die Geschichte
ist an Tragik kaum zu überbieten und hat im Original sieben bis acht Stunden
Spieldauer. Europäer bringen gerne alles schneller, mit extremer Konzentration
auf den Punkt. Orff entnahm die entscheidende Szene und setzte eine kurze
Einleitung mit der Vorgeschichte voran, Nebenschauplätze entfielen. Die
Handlung ist auch in der abendländischen Geschichte nicht neu: Ein Fürst wird
ermordet, dessen Sohn aber vor dem Feind versteckt, schließlich entdeckt, soll er
sterben. Die überraschende Wendung im Geschehen ist aber typisch asiatisch: Um
seine Ehre wiederherzustellen, opfert der übergelaufene Vasall seinen eigenen
Sohn anstelle des Fürstenkindes.

Florian Zwipf-Zaharia stand bei der Inszenierung vor einer Gratwanderung
zwischen spätromantischer Instrumentierung und impressionistischer Harmonik
mit neumusikalischen Schärfen. Er versuchte, ein japanisches Klangbild mit
adäquaten Stimmungen zu kreieren. Thomas Bruner griff im Bühnenbild die
Formensprache von Scheren- und Holzschnitten in Schwarz, Weiß, Dunkelblau
und Rosa auf, konterkariert mit gelben Schreibpulten der Schüler - also eher eine
offene Konfrontation der Kulturen. Zwipf-Zaharia bediente sich der
Bewegungsabläufe und der expressiven Gestik japanischer Schauspielkunst mit
Zurückhaltung. Die Darsteller Ezgi Kutlu und Ulrike Malotta, Raymond Ayers,
Joachim Goltz und Richard Resch sowie die Solisten des Münchner Knabenchores
verstanden es, symbolbeladenes Agieren mit adäquat pointiertem Gesang
stimmig zu verbinden. Kein leichter Stoff, zumal Orff mit Worten und
musikalischen Zitaten spielte. Die Symbolik ist vielfältig, doch Zwipf-Zaharia schuf
Klarheit. Etwa wenn die Kinder den getöteten Schmetterling mit Lilien der
Unschuld begruben und die Lehrerin einen Kirschblütenzweig mit den Worten
"Der schöne Strauß", in die Vase drapierte - nachdem das Orchester an Richard
Strauss erinnert hatte. Das Konzept ging auf und überzeugte schließlich auch
die Skeptiker.
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