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Selbsterkenntnis im Nachthemd
TANZ

.Sweded" sucht den Dialog zwischen Filmszenen auf der Leinwand und der Biihne

VON MELANIE SUCHY

Ein Mann steht vonn Spiegel, im
Nachthemd, und wundert 5ich
liber sein Gegeniiber. Macht def

ihm wirklich alles nach1 Misstraulsch dreht. er sich weg und lauert
fiber die Schulter. Er wackelt mit
dem Po, hiipft in dreierlei Weise

var clem Anderen herum. Der wackelt, hiipft, winkt ebenso. Pirouette. Dann tauschen sic die Platze,
nehmen einen Hut. gru8en sieh.
Der Dritte, der eintritt. wird weggeschubst.
zwei.

Das Spiel reicht flur fUr

Bei def kOstlichen

Filmszene

der Marx-Brothers. die "Sweded'"'
von Silke Z. einleitet und deren
Bewegungen von den Tiinzem auf
def Biihne kopiert werden. lasst
sich vortreffiich iiber unausgeschlafene Selbsterkenntnis philosophieren

oder Liber die Faszinati-

on, sich selbst imAnderen zu enldecken. Die K61ner Choreogra.
phin hantiert seit einigen Jahren
auch mit Film und Medienkunsl in
ihren StUcken - so auch in ,.swe.
ded" -, ohne dabei der kraftvollen
Physis auf der Biihne den Saft abzudrehen. Als "Sweded" werden
billig nachgedrehte
Blockbuster
bezeichnet: Das war die Story in
Michel Gondrys Film "Be Kind
Rewind", in dem Jack Black und
Mos DeC unter anderen ••Ghostbusters" nachdrehen., also in ihrem
Yokabular ,,schweden",
81LO:METEUECllllDS
Der Witz ist die Wiedererkennlsi das Leben dem Kino abgeschaur? Sune aus "Sweded",
barkeit - der Tiinzer und der Sze.
Die
Zweikampfszenen
sind
.,Alles schonmal dagewesen".
nen, Und die Abweichung, Wenn, gmphit:. in dercn Gleichtakt sich
auf def Leinwand, Morgan Nardi Fehler und Eigenwilligkeiten ein- hat jeder Kiinstler irn Ohr .• ,Swc- schlechter Fake, cine Art "Fight
in Wald und Teich seiner Kollegin schleichen., bis dann jeder sein ded" aber ist originell, obwohl es Club" fUr Anne. Die Leinwande
Barbara Fuchs das Dirty Dancing Ding macht und Due einer. Fran- ja eigentlicb nachahmt. Das Stiick schieben sich auf rum Blick ins
schwarze Nichts. Ein Leben ohne
macht Spa6. hat beeindruckende
beibringt orler einer Tischrunde
cescoPedone.aufdemMarx-Hiipdie toile TItanic erkliirt, Wenn fer bcsteht. Der Ordentliche tickt Darsteller, auch wenn es nicht son. Vorlage auf der Leinwand ? Ein
Manner Thelma und Louise sind, spater umso hemrnungsloser aus, derlich tief schiirft und etwas holp- Horror. Premiere hane "Sweded"
im Tanzhaus in Diis.<;eldorf. Fiir eiJrgcndwann
Man entdeckt. wie sepr das Holly- wirft sich weg, wahrend die ande- rig daherkomrnt.
woodfeeling von der Musik und ren zuschauen, Ais Robin Wil- nimmt das Unordentliche. Ausge- ne adaquate Prisentation in Katn
den deutschen Synchronstimmen
Iiams, Lehrer im "Club der toten flippte iibemand auf der Siihne. gibt es keinen Rawn, In der Alten
Hauen. Feuern-ache nun die Quet ••eh. Verabhiingt.
. Dichter". fliistert er dann: "Macht zielloses Herumlaufen.
Urns Nachmachen und Abwei.
etwas AuDergewohnliches aus eu- Abstiitzen. stets im Wechsel .mit sion auf sehr viel kleinerer Blihne.
Filmschnipseln,
herrschen
vor. Alte Feuerwilche: bis zum 9.7.2011
chen geht es auch in der Choreo- rem Leben."

