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Mit Bindi-Schmuck und Zigarette
Das Stück « EF_Femininity » von Marcel Schwald und Chris Leuenberger erörtert das Thema Weiblichkeit auf dem
Weg zum Menschsein.

Ein Bild, das die westliche Vorstellung von einer Inderin herausfordert: die 22 - jährige Aktivistin und Journalistin
Shilok Mukkati. Bild: Sandeep TK
Milena Krstic Aktualisiert vor 9 Minuten
Als Buben wollten sie Mädchen sein. Beide: Marcel Schwald und Chris Leuenberger. Heute sind sie erwachsene
Männer und bringen mit « EF_Femininity » ein Stück auf die Bühne, das sich mit dem Thema Weiblichsein
beschäftigt. Oder besser gesagt: der Vorstellung davon, was das sein soll. Im Kindsalter meinten sie zu wissen, wie
ein Mädchen, eine Frau ist oder zu sein hat. Heute sind sie sich da nicht mehr so sicher.
« Gegen das Patriarchat »
Beim Berner Tänzer und Choreografen Chris Leuenberger war das so: Auf dem Bauernhof ist er aufgewachsen,
geboren mit zwei linken Händen. Dabei hätte er doch anpacken sollen. Also flüchtete er sich in eine Welt aus Glanz
und Glitzer, stellte sich vor, Tennisstar Gabriela Sabatini oder Sängerin Madonna zu sein und führte Interviews mit
sich selbst, wie er beim Treffen erzählt. Die Gespräche hat er auf Kassette festgehalten. So ist es möglich, sie für
das Stück zu verwenden. « Die Aufnahmen sagen viel darüber aus, was für mich das Frausein bedeutete: eine gute
Figur, schönes Haar. » Chris Leuenberger formt mit seinen Händen eine Taille, rückt sich die imaginäre Frisur
zurecht. Die Kindergärtnerin vom Dorf hatte verstanden und liess ihn im Theater die Feenkönigin spielen.
Der kleine Marcel Schwald hingegen träumte die dystopische Version des Frauseins: Madonna interessierte ihn vor
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allem während ihrer Skandalphase von « Open Your Heart » . « Für mich war das Weibliche immer eine
Proteststrategie gegen das Patriarchat. » Er wollte ein Mädchen sein, ja, aber ein rebellisches. Der Basler ist heute
als Autor unterwegs und hat in diversen Formaten das Theater neu gedacht. In der Produktion namens « Kreutzberg
» aus dem Jahr 2015, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit Chris Leuenberger entstanden ist, haben sie das
Biografische erfolgreich mit Tanz vermischt.
Das dritte Geschlecht
Marcel Schwald und Chris Leuenberger vereint « die Faszination für weiblich konnotierte Verhaltensweisen » , wie
sie sagen. Als Pro Helvetia Chris Leuenberger eine dreimonatige Residenz im südindischen Bangalore ermöglichte,
öffnete sich ihm ein noch weiteres Feld: In Indien gibt es ein drittes Geschlecht. Transgender Menschen, die diesem
angehören, werden Hijra genannt. Eigentlich hatte er vor, einige von ihnen kennen zu lernen und ein gemeinsames
Projekt zu erarbeiten. « Da die Hijra aber oft aus der Unterschicht stammen, sprechen viele von ihnen kein Englisch.
So war die Barriere gross, um in dieser kurzen Zeit eine Vertrauensbasis zu schaffen » , erzählt er.
Gemeinsam mit Marcel Schwald hat er dann eine Gruppe Frauen kennen gelernt, mit denen sie nun « EF_Femininity
» aufführen. Die Journalistin Shilok Mukkati etwa, 22 - jährige Aktivistin und Journalistin, die auf dem Werbeplakat
zum Stück zu sehen ist – gekleidet in einen schwarzen Sari, mit dem Bindi - Punkt als Schmuck für das Dritte Auge,
die Zigarette in der rechten Hand, lässig auf einem Motorrad sitzend. Ein Bild, das die westliche Vorstellung von
einer Inderin herausfordert. Mit dabei sind auch die Choreografin Diya Naidu und die Schauspielerin Living Smile
Vidya, über deren Geschichte der prämierte Spielfilm « Nanu Avanalla Avalu » ( übersetzt « Ich bin kein er. Ich bin
eine sie » ) veröffentlicht wurde.
Vom Gender zum Menschen
Gemeinsam haben sie recherchiert, diskutiert und mit den grossen Fragen jongliert. Ihre Ergebnisse sind in «
EF_Femininity » gemündet, einem Stück zu den unbegrenzten Möglichkeiten des Menschseins. « Ist es denn so
wichtig, sich binär abzugrenzen? » , fragt Marcel Schwald einmal während des Gesprächs. Mit binär meint er
zweigeteilt, in ein Entweder Oder, in null oder eins. Und was ist dazwischen? Ein ganzes Universum, wie das Stück
aufzeigt. Tanz vermischt sich mit Diskurs, biografisches Tonmaterial mit für das Stück komponierter (Thomas
Jeker), « süffiger Musik » , wie Schwald verrät.
« Wir starten beim Gender und steuern den einzelnen Menschen an. » Natürlich war das herausfordernd. Chris
Leuenberger etwa hat sich mit Effemination auseinandergesetzt, eine vor allem aus der Travestie bekannte
Verhaltenskultur: Das Weibliche wird auf zugespitzte, exaltierte Art imitiert. « In einer ersten Version des Stücks
hatte ich eine Choreografie entwickelt, die mit diesem Gesten spielt. » Eine Genderspezialistin, die mit Rat und Tat
zur Seite gestanden ist, hat ihn gebeten, darauf zu verzichten. « Das fiel mir nicht leicht » , sagt Chris Leuenberger.
Trotzdem: Die Choreografie wurde gestrichen.
Dafür hat sie Platz gemacht für neue Gesten, Formen und Ideen rund um das Feminine. Also was ist das jetzt
eigentlich, « feminin » ? Marcel Schwald und Chris Leuenberger bleiben eine ganze Weile stumm. Das ist die
konsequenteste aller Antworten. Schliesslich haben sie daran gearbeitet, Geschlechternormen und verfestigte
Rollenbilder zu dekonstruieren. Weshalb sollten sie jetzt neue kreieren?
Dampfzentrale Premiere am Do, 5. April, 20 Uhr. 19.30 Uhr: Einführung von Geneva Moser mit dem Titel « Fluid
gender journeys in a binary world » . Sa, 7. April, 20 Uhr. 19.30 Uhr: Einführung von Geneva Moser und
anschliessendes Publikumsgespräch auf Englisch. (Der Bund)
Erstellt: 05.04.2018, 06:53 Uhr
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Il en faut de la clairvoyance pour programmer cette forme hybride de Marcel
Schwald et Chris Leuenberger sur le genre tant le sujet est délicat et
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paradoxalement déjà souvent traité sur les scènes contemporaines. Et à l’image
de cette première saison concoctée par les deux nouvelles directrices du lieu, il
se transmet sur scène, pendant cette performance, une parole actuelle dénuée de
partis pris politiques et une forme esthétique intrigante. Trois femmes indiennes
témoignent de leurs rapports complexes à la féminité. Non dans le sens
problématique du terme mais dans un lien non binaire, non réductible. C’est la
richesse de ce qu’être femme peut vouloir dire, la variété infinie des formes que
la féminité peut prendre qui est décliné sur la plateau par les histoires et les
corps des interprètes. Pour les accompagner, le suisse Chris Leuenberger choisi,
lui, de chanter, comme Maria gambadant dans les montagnes allemandes dans la
Mélodie du bonheur, cette certitude intime que dans son corps de petit garçon
dansait déjà une femme. Bien sûr, ce décalage in and out se confronte aux
normes des sociétés et il est difficile pour chacun d’entre eux de vivre
ouvertement la femme qu’ils sont intérieurement. La médiation du plateau peut
être un début d’apaisement et permet à la fois de jeter le sujet en pâture, de le
faire exister en tant que réel questionnement et de proposer une forme
artistique qui plonge dans l’épaisseur ontologique sans vouloir pour autant
théoriser ou pire chercher des explications. « EF-Femininity » ne démontre rien,
mais présente ces femmes qui dealent comme nous tous avec le quotidien et la
réalité qui nous contraint. L’intelligence de la mise en scène réside aussi dans le
mélange subtil entre leurs racines indiennes – les mouvements si particuliers des
mains, la danse des yeux et les déhanchés des nuques- et le travail de la danse
contemporaine et de ses postures à la fois abstraites et signifiantes. Ce sont des
gestes forts, animaux, qui rejettent la moindre soumission et semblent appeler
au duel. Elles viennent chercher avec leurs regards noirs, leur humour, leurs cris
et chuchotements la confrontation avec le monde, public et au-delà, comme pour
nous enjoindre simplement à les écouter et à les regarder. Parfois un peu
distendu, c’est un travail qui a le mérite de déclencher le discours sans acculer
pour autant à une pensée préconçue.
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«Isabelle» und «Ef_femininity»: der
Unterschied zwischen gut gemeint und
gut gemacht
Nicht immer schafft es Theater, die Grenzen der Kulturen zu
verwischen: Die Volksbühne Basel bleibt mit «Isabelle» trotz
multikulturellem Ensemble in der westlichen Theaterästhetik
gefangen. Marcel Schwald und Chris Leuenberger hingegen lassen
mit «Ef_femininity» alle Konventionen hinter sich.
Dominique Spirgi / 20.10.2018, 12:00 Uhr

Volksbühne Basel: «Isabelle» von John Berger und Nella Bielski bleibt in gängigen Mustern verhaftet.
(Bild: Matthias Wäckerlin)

Sandro Lunin, der neue künstlerische Leiter der Kaserne Basel, hat sich den
Nord-Süd-Dialog in Theater und Tanz auf die Fahnen geschrieben. Wie gut
das funktionieren kann, war Ende September bei der Saisoneröffnung zu
erleben: beim Bühnenmanifest «Museum of Lungs» gegen die schwarz-weisse
Klassengesellschaft, das Beteiligte aus Südafrika, Ägypten und Basel
zusammenbrachte.
Lunin hat das multikulturelle Welttheater nicht erfunden. Auch andere
Theatermacher versuchen, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Mit
unterschiedlichem Erfolg, wie zwei aktuelle Beispiele aus Basel zeigen.
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Lebensgeschichte einer Abenteurerin
Es ist eine aussergewöhnliche Biograﬁe, die die Volksbühne Basel
nacherzählt: «Isabelle» lebt als arabischer Junge verkleidet zusammen mit
Nomaden. Sie konvertiert zum Islam, raucht Kif und säuft, schliesst sich einer
Muslimbruderschaft an, sammelt Liebhaber, überlebt einen Anschlag und
heiratet schliesslich einen algerischen Ofﬁzier, bevor sie bei einer
Überschwemmung in der Wüste (!) stirbt.
Dieses Theaterstück in der Druckereihalle des Ackermannshofs zeichnet die
Lebensgeschichte der Schweizerin Elisabeth Eberhardt nach, die es um 1900
herum in die algerische Wüste zog. Die selbstbewusste und unkonventionelle
Grenzgängerin zwischen den Kulturen wurde Jahrzehnte später zum Vorbild
in der Frauenbewegung.
Als Textvorlage dient ein Stück von Booker-Prize-Träger John Berger
(1926–2017) und Nella Bielski. Laut einer Medienmitteilung des
Produktionsteams um Anina Jendreyko habe Berger höchstpersönlich der
Volksbühne seinen Text angeboten.

Das Multikulturelle ist nicht viel mehr als Aneignung
Die Theatermacherin Jendreyko weiss Themen rund um Migration und
Interkulturalität auf einnehmende Art auf die Bühne zu bringen. «Isabelle»
schien also in die richtigen Hände gelangt zu sein.
Die Inszenierung erfüllt diese Erwartungen allerdings nicht. Jendreyko
beweist mit «Isabelle» zwar ein akkurates Gespür für Personenführung. Und
Bühnenbildnerin Martina Ehleiter hat zusammen mit den Videoprojektionen
von Nicole Henning einen erstaunlich wandelbaren Raum für die nahtlose
Abfolge der stetig wechselnden kurzen Spielszenen geschaffen.
Doch unterm Strich bleibt das Geschehen auf der Bühne distanziert und
relativ farblos. Trotz der wunderbaren, orientalisch geprägten Musik von Haki
Kilic (Akkordeon und Trommel) und des berührenden Gesangs von Özlem
Yilmaz springt der Funke nicht über. Obwohl zum Teil Arabisch gesprochen
wird, bleibt der Abend, der als Hinterfragung eurozentrischer Denkweisen
gedacht war, den gewohnten Strickmustern des literarischen Theaters des
Westens allzu sehr verhaftet.
So sehr «Isabelle» also durch das präzise Setting zu faszinieren vermag,
wirklich einnehmend ist das Geschehen auf der Bühne nicht. Das
Multikulturelle ist hier nicht viel mehr als Aneignung.

Widerborstige Performance rund um die Weiblichkeit
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«Ef_Femininity» von Marcel Schwald und Chris Leuenberger lässt Grenzen hinter sich. (Bild: Lukas
Acton)

Literarisches Theater nach üblichen Mustern ist bei Marcel Schwald nicht zu
befürchten. Der 42-jährige Basler ist ein Theaterforscher jenseits aller
Konventionen, der stets auf der Suche nach neuen Formen und
Bühnenästhetiken abseits des Mainstreams ist. So auch bei seinem aktuellen
Projekt mit dem sperrigen Titel «Ef_femininity», das er zusammen mit dem
Berner Tänzer und Choreografen Chris Leuenberger entwickelt hat.
Im Grundsatz geht es in der Performance in der Reithalle der Kaserne Basel
um das Prinzip der Weiblichkeit oder Hyperweiblichkeit und in der Folge
davon um den Versuch, sich von den eingespielten Geschlechterrollen zu
lösen.
Im ersten Augenblick könnte man meinen, Schwald und Leuenberger wären
auf die Trendlinie Transgender, Genderﬂuidität oder Queering eingespurt.
Die beiden Theatermacher gehen aber einen wesentlichen Schritt weiter,
indem sie eben einen interkulturellen Umweg einschlagen. Neben
Leuenberger stehen, performen und tanzen sich drei Spielerinnen aus der
indischen Stadt Bangalore durch persönlich geprägte Erlebnisse mit ihrer
Weiblichkeit. Zwei davon sind Transfrauen.

Von rührend-komisch bis wild und brutal
Die Aufführung wirkt jenseits der eingängig choreograﬁerten Tanzszenen
teilweise recht widerborstig. Sie weist rührend-komische Momente auf –
etwa wenn Leuenberger sich daran erinnert, wie er als Kind auf dem
Bauernhof in die Rollen der Tennis-Prinzessinnen Stefﬁ Graf und Gabriela
Sabatini schlüpfte. Dann wechselt er abrupt zu brutalen und wilden
Momenten, wenn die Performerin Living Smile Vidya die wüsten Narben ihrer
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missratenen Operationen präsentiert oder wenn Diya Naidu zum Tanz-Furor
gegen die ihr aufoktroyierten Weiblichkeits-Vorstellungen ansetzt.
Nicht alles geht auf an diesem Abend, der im Mittelteil Längen aufweist und
durchhängt, schliesslich aber zu einem starken Abschluss ﬁndet. Aber das ist
das Risiko, das man als Theaterforscher eingehen muss, wenn man sich mit
soviel Lust am Experiment aufmacht, gleich mehrere Grenzen zu
überschreiten. Nämlich die von Geschlechterrollen und der Kulturen.
Alles in allem haben Schwald und Leuenberger zusammen mit den drei
bestechend bühnenpräsenten Performerinnen aus Indien eine politischtheatrale Performance geschaffen, die berührt, zum Teil verblüfft, aber auch
verstört. Das ist es, was man erwarten darf und muss von einem Theater, das
den Anspruch erhebt, Grenzen zu überschreiten.
Volksbühne Basel: «Isabelle» von John Berger und Nella Bielski. Weitere Vorstellungen am 20., 21. und 23.
bis 28. Oktober in der Druckereihalle im Ackermannshof.
«Ef_femininity» von Marcel Schwald und Chris Leuenberger. Weitere Vorstellungen vom 20. bis 22.
Oktober in der Reithalle der Kaserne Basel. Im Rahmen des Veranstaltungsschwerpunkts «Lust am
Widerspruch» in der Kaserne Basel.
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Marcel Schwald et Chris Leuenberger
révèlent le féminin aux Hivernales
15 JUILLET 2019 | PAR AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM

A Avignon, dans le cadre de la Sélection Suisse et de On y danse l’été, le festival des Hivernales
accueille EF FEMININITY, une intense pièce documentaire sur l’impossible question du genre.
A sujet très tendance, réponse très exigeante.
Sur scène pour l’instant on s’ennuie ferme. Chris Leuenberger, Shilok Mukkati, Diya
Naidu, et Living Smile Vidya dansent de façon caricaturale sur une musique poussive,
comme si tout allait bien, comme si tout était normal, avec une joie facile d’être
ensemble. Sans grande transition, la part documentaire de la pièce reprend ses droits et
entre théâtre et danse, le propos de la violence partagée entre en scène.

https://toutelaculture.com/spectacles/danse/marcel-schwald-e…wAR0Uezhd6dmqk9MBFjadK5xfrC2AmP3946VFX4z2EJv9ss-D_h6JA2pll54
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Tour à tour les interprètes monologuent et dansent en même temps l’image qu’ils ont
d’eux-mêmes, l’image qu’ils di!usent et l’image qu’ils voudraient avoir. Chacun expose
une sou!rance nette, sans appel. Chacun se sent décalé. Chris Leuenberger est le seul
homme sur scène, il est également le seul blanc. A ses côtés Shilok Mukkati, Diya Naidu
et Living Smile Vidya viennent de Bangalore où vit une belle communauté queer.
La pièce interroge autant le patriarcat que le colonialisme. Cette performance très juste
est intime sans pathos. Nous nous interrogeons sur nous-mêmes en même temps
qu’eux. Le rappel est clair: la féminité n’est pas une question biologique.
La réuni"cation de ces quatre identités sur scène tient du miracle. Des castes
di!érentes, des langues di!érentes mais un rapport à l’humanité perturbé. Marcel
Schwald et Chris Leuenberger apportent un véritable sou#e à l’idée d’écoute de soi.
Aux Hivernales jusqu’au 20 à 21H15. Durée 1H.
Visuel : ©Lukas Acton
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C'est après avoir étudié le management interculturel à Sciences-Po Aix-enProvence, et obtenu le titre de Docteur en Histoire, qu'Amélie s'est engagée au
service du spectacle vivant contemporain d'abord comme chargée de diffusion
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E F _ F E M I N I TY, u n s p e c t a c l e d o c u m e n t a i re d e M a rc e l S c hwa l d e t C h r i s
L e u e n b e rg e r
Posté dans 18 juillet, 2019 dans critique.

EF_FEMINITY, spectacle documentaire de Marcel Schwald et Chris Leuenberger ( en anglais, allemand, suisse-allemand, tamoul et
kannada, surtitré en français)
«Je suis un garçon et une fille, un homme et une femme», dit Chris Leuenberger, acteur
dans cette pièce avec Marcel Schwald. Dès l’enfance, ils voulaient être filles. Être
transsexuel dans les années 1970-80 en Suisse, relevait du défi. Seul l’art pouvait permettre
cette liberté de vie.
Les metteurs en scène ont aussi rassemblé pour l’occasion plusieurs artistes comme Shilok
Mukkati, Diya Naidu, Living Smile Vidya. Ils s’interrogent collectivement sur le sens du
mot, «effémination», à travers des récits autobiographiques. «En français comme en anglais
et en allemand, il existe le mot effémination, qui veut dire féminiser mais avec une
connotation péjorative.

Ici,

nous nous sommes servis de ce mot mais en nous

l’appropriant positivement. Pourquoi serait-il de moindre valeur d’aspirer à cette
ef_femi(ni)té? Pourquoi ne pas vivre et célébrer cette facette et, par la même occasion, se
solidariser avec toutes sortes de féminités qui existent ou existeront dans le futur.»
Ces questions pourraient faire l’objet d’une thèse ou d’un colloque. Sur scène, plusieurs
histoires personnelles traumatisantes pour cause de la discrimination sociale dont les
femmes sont victimes, en particulier en Inde mais aussi en Occident. Nous garderons
longtemps en mémoire les cris de douleur de la danseuse féministe Diya Naidu, évoquant
les viols qu’elle a subis, la dignité contenue de Living Smile Vidya, actrice transsexuelle,
clown et auteure, quand elle nous montre les cicatrices sur son corps : « C’est l’histoire de
mes cicatrices, l’histoire de ma survie.»

© Lukas Acton

Nous penserons aussi aux questions de Shilok Mukkati journaliste transsexuelle, sur la féminité de chacun d’entre nous : «Pourquoi le
comportement connoté féminin est-il en général moins privilégié que le comportement masculin? » Ces artistes rencontrées en Inde par
les metteurs en scène luttent, chacune à sa façon, pour la reconnaissance de leur féminité. Nous découvrons des solos tous empreints
d’une grande douleur. La danse n’arrive pas ici à adoucir le propos de cette pièce qui nous concerne tous profondément. Un spectacle
indispensable à voir…
Jean Couturier
Hivernales-C.D.C.N.d’Avignon, dans le cadre de la sélection suisse. 18 rue Guillaume Puy, Avignon (Vaucluse). T. : 04 90 82 33 12,
jusqu’au 20 juillet à 21 h 15.
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Ef_femininity : les
féminités en action
20 juillet 2019 / dans À la une, A voir, Avignon, Best Oﬀ, Festival,
Les critiques, Oﬀ, Théâtre / par Caroline Chatelet

[https://sceneweb.fr/wpcontent/uploads/2019/07/ef_femininity_1©lukas_acton.jpg]
Photo Lukas Acton

Co-signé par le chorégraphe Chris
Leuenberger et le metteur en
scène Marcel Schwald,
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Ef_femininity s’intéresse, à travers
l’itinéraire de quatre artistes, à la
dépréciation du féminin et à la
non-binarité. Une forme
percutante.
Si, en français, « eﬀémination », substantif
désignant « l’action de prendre progressivement,
volontairement ou non, les caractères physiques ou
moraux d’une personne eﬀéminée », est peu usité,
l’adjectif « eﬀéminé » l’est nettement plus. Le plus
souvent de manière péjorative, afin de qualifier une
personne à qui l’on prête une apparence physique
et des attributs féminins – la preuve en sont ses
synonymes « délicat », « mou », « douillet »,
renvoyant à une absence d’énergie. Ayant vécu
pendant leur enfance la dépréciation de tout
caractère féminin – tous deux souhaitaient être une
fille –, Chris Leuenberger et Marcel Schwald
travaillent dans Ef_femininity sur la question de
l’assignation à un genre. Mais les deux artistes
suisses, invités à présenter ce spectacle dans le
cadre de la Sélection suisse à Avignon
[https://sceneweb.fr/la-selection-suisse-2019-aavignon/] , le font en excédant leur parcours
personnel, comme les normes de genre prévalant
en Occident.
Ainsi, les interprètes présents au plateau sont, outre
Chris Leuenberger, trois artistes indiennes : Living
Smile Vidya (actrice, clown et autrice trans), Diya
Naidu (danseuse) et Shilok Mukkati (journaliste et
poétesse trans). Motivé par la découverte par
Leuenberger de l’importante scène activiste queer
de Bangalore, ce choix permet de dessiller le regard
sur ce continent, et interpelle sur le caractère
culturel de nos conceptions du genre. Pays de
paradoxes, l’Inde qui a dépénalisé en septembre
2018 seulement l’homosexualité, reconnaît depuis
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avril 2014 l’existence d’un troisième genre neutre, ni
assigné masculin ou féminin. Tandis qu’il est fait
mention d’un troisième genre dans des textes tels
que le Mahabharata ou le Ramayana, il existe
depuis plusieurs siècles les Hijras, une caste
traditionnelle de femmes transexuelles ou de
personnes intersexes. Une caste néanmoins
misérable, dont les membres sont souvent obligés
de mendier ou de se prostituer pour survivre …
Sur un plateau nu, les quatre interprètes vêtus de
noir vont alterner séquences à plusieurs et en solo.
Cela débute par des gestes très simples, des
déplacements en quatuor rythmés par un tic tac
cadencé, tandis qu’un texte s’aﬃche sur un écran
surplombant le fond de scène. « Tout genre est
violence » en est la phrase inaugurale, et tous les
écrits qui suivent, prononcés par les interprètes
dans leur langue ou simplement projetés,
s’articulent autour de cette idée. Tandis que Living
Smile Vidya évoque la condescendance dans son
pays à l’égard des personnes trans ou l’exclusion
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encore plus grande dont souﬀre les hommes trans
(en regard des femmes trans), Diya Naidu raconte le
sexisme éprouvé dans son apprentissage de
danseuse, et un viol collectif. Chacun des quatre
artistes témoigne successivement de ses diﬃcultés
et souﬀrances face à l’injonction à la binarité, aux
discriminations sexistes, à l’homophobie et à la
transphobie.
Prolongeant cette urgence à dire, à interpeller,
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les chorégraphies sont souvent directes,
essentielles. À la liberté revendiquée des paroles et
des corps répondent les multiples vocabulaires

Je m'abonne !

chorégraphiques traversés. Parmi les séquences
les plus poignantes figure celle où Living Smile
Vidya, dans un cercle de lumière, énumère et
détaille chacune de ses cicatrices. Leur histoire est
celle de la haine pour plusieurs, mais elles
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constituent aussi « [sa] lutte, [sa] survie et [sa] force.
» Il y a une manière ici puissante de retourner le
stigmate et de rappeler qu’au-delà de ce que nous,
spectateurs, recevons comme un spectacle –
certes documentaire – il en va pour ses interprètes
d’un combat quotidien pour faire valoir leurs droits.
Avec vitalité, Ef_femininity puise dans l’intime pour
permettre à des artistes de défendre au plateau, en
gestes et en mots, leurs convictions.
Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr

Ef_Femininity
Direction artistique Chris
Leuenberger, Marcel Schwald
Avec Chris Leuenberger, Shilok
Mukkati, Diya Naidu, Living Smile
Vidya
Assistante Anna Josepha Fritsch
Regard extérieur Anne Haug,
Kirtana Kumar, Joshua Muyiwa
Costumes Salome Egger
Lumière & direction technique
Thomas Kohler
Son Thomas Jeker
Production Schwald /
Leuenberger
Co-production Dampfzentrale
Bern, Kaserne Basel
Un projet accompagné par Danse
& Dramaturgie, un programme
initié par Théâtre Sévelin 36, en
collaboration avec Dampfzentrale
Berne, Tanzhaus Zurich, TU –
Théâtre de l’Usine, ROXY
Birsfelden
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Soutiens 1 Shanti Road Studio
Gallery Bangalore, Fachausschuss
Tanz & Theater de Bâle, Ville de
Berne, Canton de Berne, SSA –
Société Suisse des Auteurs, Pro
Helvetia Fondation suisse pour la
culture, Shoonya Centre for Art
and Somatic Practices Bangalore,
Pour-cent culturel Migros,
SüdKulturFonds, Burgergemeinde
Bern, Gesellschaft zu OberGerwern.
Remerciements Adishakthi
Theatre Arts Residencies, Infinite
Souls Residencies Bangalore
Durée : 1 heure
Festival Oﬀ d’Avignon 2019
Les Hivernales – CDCN d’Avignon
dans le cadre de la Sélection suisse
à Avignon
du 10 au 20 juillet à 21h15 – Relâche
le 15 juillet

[https://sceneweb.fr/linkout/103384]
Mots-clés : Chris Leuenberger, Diya Naidu, Living
Smile Vidya, Marcel Schwald, Shilok Mukkati

Partager cet article
!

"

$

%

&

'

https://sceneweb.fr/ef_femininity-de-marcel-schwald-et-chris…AR148gQRyHrz9aCADUKN9Vmxwod26PNvbPy_hZL0P35VaJrZ2N3zlLkeMdQ

Seite 5 von 8

Datum: 16.09.2015

Hauptausgabe
Berner Zeitung AG
3001 Bern
031/ 330 33 33
www.bernerzeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 45'945
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 836.003
Abo-Nr.: 1092489
Seite: 19
Fläche: 79'704 mm²

Kreutzbergs Tanz
um
u Ausdruck und
Applaus
HohereSpharen. Harald Kreutzberg wollte die Kunst von den weltlichen Angelegenheiten fernhalten.

TANZ Eine Ikone und zuletzt ein Berner: Der Deutsche Harald
Kreutzberg war gefeierter Tänzer, auch während des Kriegs. 1955
gründete er in Bern eine Tanzschule - und ging fast vergessen. In
der Dampfzentrale ist zu seinen Ehren «Kreutzberg» zu sehen.

Michael Feller

sie, «wir waren alle hell begeistert.» Es ging vielen so, die den

Tänzer kennen lernten. In der
Öffentlichkeit blieb er hingegen
unnahbar.
«Kleiner Kreutzberg, falsch!»

Sein Tanz war der Michael-Jack- Tanzschule.

Zum Auftakt der Dampfzen- Die Geschichte Kreutzbergs ist
40er-Jahre: imposanter Ausdruck trale-Saison inszenieren Tänzer auch eine Geschichte über den

son-Moonwalk der 30er- und

und die grosse Geste bis hin Chris Leuenberger und Regisseur Umgang mit dem Krieg. Am An-

zum Pathos. Harald Kreutzberg Marcel Schwald ihren Hommage- fangwaren die strengen Worte der
(1902-1968) war einer der gröss- Tanz «Kreutzberg» an einen Ballettmeisterin, als er als Junge
ten Tanzstars des 20. Jahrhun- Künstler, der den Menschen im- tanzte: «Kleiner Kreutzberg,
derts. Auf mehreren Kontinenten ponierte. Unter den Beeindruck- falsch!». In Reichenberg geboren,
standen sich seine Fans die Beine
in den Bauch, um eine Aufführung
zu sehen. Als die Leuchtkraft seines Sterns etwas abnahm, liess er
sich in Bern nieder und gründete
zusammen mit der Berner Ballett-

ten war auch Hilde Niederer, eine

der ersten Berner Schülerinnen
von Kreutzberg, die - heute 83
Jahre alt - bei der Produktion mittanzt. «Kreutzberg war ganz fan-

tastisch. Ein wunderbarer, lie-

meisterin Hilde Baumann eine benswerter, edler Mensch», sagt
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gab er 1908 erst 6-jährig im Bres-

lauer Theater sein Bühnendebüt
als Heinerle in der Operette «Der
fidele Bauer». Nach der Schule
lernte er Reklamezeichner. Nach-

dem er bei einem Kostümfest in

der Kunstakademie zu später
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Stunde eine wilde Tanzimprovisa- Quellen bezeichnen Kreutzberg Tanzschule zu eröffnen. Das war
tion aufs Parkett legte, waren die als unpolitischen Künstler, der 1955.
Anwesenden hell begeistert. Sein einfach seinen Beruf weiter aus- Der verliebte Gärtner

Feuer für den Tanz war wieder üben wollte. Er wollte die Kunst
entfacht. Er meldete sich zu ei- «von den weltlichen Angelegennem «Dilettantenkursus» bei Ma- heiten» fernhalten. Tatsächlich
ry Wigman an, der deutschen Pio- fehlen die Hinweise dafür. dass
nierin des modernen Tanz. Sein Kreutzberg die NS-Ideologie ungrosses Talent fiel rasch auf. 1922 terstützte. Als homosexueller
machte er seinen Abschluss, 1923 Tänzer war er vor Verfolgung
fasste er sein ersten Engagement nicht sicher.
als

Solotänzer am Opernhaus

Hannover, 1926 wurde er für die
Salzburger Festspiele engagiert.
Doch das war erst der Anfang der
berauschenden Karriere.
Nun folgten die Tourneen als

Hilde Niederer
Kreutzberg-Schülerin

pan, China, Russland und ganz
Europa. Mit der Kraft seines Aus-

drucks in den Tanzminiaturen,
die er zu abendfüllenden Programmen zusammenstellte, wurde er zum Darling der Tanzszene.
Als «grösster Tänzer seit Nijinski»

wurde er gefeiert. Er tanzte seine
eigenen Choreografien und entwarf seine Gewänder.

nen eine intensive Recherche,
führten Interviews und setzten
sich kritisch mit der Tanzikone
auseinander. Das Material fliesst

Doch er arrangierte sich mit nicht nur in die Tanzproduktion

dem Regime - und profitierte davon. Er gehörte zu den gut verdienender Künstlern. 1936 tanzte er
an den internationalen Tanzwettspielen anlässlich der Olympiade
Solist und im Duett mit einer einen «Waffentanz». 1941 wurde
Tanzpartnerin durch die USA, Ja- Kreutzberg zum Leiter der Staatlichen Akademie für Tanzkunst in
Wien ernannt.

«Kreutzberg war
ganz fantastisch.
Ein wunderbarer,
liebenswerter, edler
Mensch, wir waren
alle hell begeistert.»

Auf Kreutzberg aufmerksam wurden Chris Leuenberger, weil seine
Grosstante dessen Schülerin war.
Schwald und Leuenberger began-

«Kreutzberg» ein, sondern ist
auch Teil des Projekts «Tanzerbe

Schweiz». Das Bundesamt für
Kultur hat Leuenberger und
Schwald im April für ihre Arbeit
ausgezeichnet.
Im Laufe der Recherche trafen
sie auch Hilde Niederer. Weil sie

sah, dass die Frau für ihr Alter
Dennoch litt seine Karriere noch sehr gut auf den Beinen war,
während des Weltkriegs an Reise- engagierten sie sie für die Proeinschränkungen. Es blieben die duktion. Aus ihrem Gedächtnis

Auftritte in den besetzten Gebie- kramte Niederer Tanzfiguren
ten und im Film: In «Paracelsus» Kreutzbergs. Das «Gleiten» oder
(1943) spielte Kreutzberg den den «Seitenschritt» etwa. Sie beGaukler Fliegenbein. «Paracel- riet Leuenberger und Schwald,
sus» war einer jener Filme, die die ihre Enkel sein könnten. Und
grosse deutschen Helden zeigten sie blieb auch mal hartnäckig und deshalb vom nationalsozialis- etwa, als sie durchsetzte, dass
tischen Regime gefördert wurden. auch leichte, humoristische TänKreutzberg wollte unterhalten, ze wie «Der verliebte Gärtner»
und er wollte Applaus. Eine, die oder «Aus einem alten Kalender»
sich besonders von ihm verzau- in die Kreutzberg-Hommage einbern liess, war Hilde Baumann, fliessen. Wie einst bei Kreutzberg
1939-1950 Ballettmeisterin am gibt es in der Dampfzentrale eiStadttheater Bern. Kreutzberg nen Abend der Tanzhäppchen,
wurde nach dem Zweiten Welt- und vielleicht ein wenig Magie
krieg ihr Lebensgefährte, wobei jenseits der weltlichen Angeleunklar bleibt, wie weit diese genheiten.
Freundschaft ging, die Vergötte«Kreutzberg»: Do, 17., und
rung seitens Hilde Baumanns war

Unpolitischer «Waffentanz»?
Fr, 18.9., 20.15 Uhr,
In der Zeit des Nationalsozialis- dem Vernehmen nach grenzenlos.
Dampfzentrale, Bern.
mus blieb er ein Aushängeschild Jedenfalls überredete sie ihn, im
der deutschen Kultur. Mehrere Berner Kirchenfeldquartier eine www.dampfzentrale.ch
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Schülerin Kreutzbergs: Die 83-jährige Hilde Niederer tanzt in der Produktion
mit Chris Leuenberger mit.
zvg/Videostill Patrick Becker
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Bühne «Kreutzberg»

Spurensuche mit Zeitzeugen

«Harald Kreutzberg war der sammen mit der Berner Ballettmeisterin
Hilde Baumann eine Tanzschule eröffMichael Jackson von Bern»,
net und wurde von seinen Schülerinnen
sagen Chris Leuenberger und als Meister verehrt. Mit der gespenstischen Darstellung des Todes im «Berner
Marcel Schwald. Mit ihrem
nach Niklaus Manuel sorgte
Tanzstück «Kreutzberg» soll Totentanz»
er in den 1960er-Jahren für Schlagzeilen
das Erbe des deutschen
und Gänsehaut. Kreutzberg galt als geheimnisvoller Künstler voller WiderAusdruckstänzers in der
sprüche: Während er das Publikum
Gegenwart weiterleben.
durch sein Charisma fesselte, war er als
Privatperson scheu und mied die Öffentlichkeit. Die politische Realität im DritWie kommt ein zeitgenössischer Choreo- ten Reich, die es ihm unmöglich machte,
graf und Performer wie Chris Leuenber- sich als Mann, der Männer liebte, gefahrger auf die Idee, sich mit einem längst ver- los zu zeigen, war wohl ein Grund dafür,
storbenen Tänzer zu befassen, einem, der dass er sich zeitlebens hinter seiner
als Legende des deutschen Ausdruckstan- Kunst versteckte. Und je erfolgreicher er

Marianne Mühlemann

aber Filmdokumente kaum, was die Recherche seiner Bewegungskunst schwierig macht. Während zweier Jahre haben
sich Leuenberger und Schwald mit einem
hochmotivierten Team auf Spurensuche
begeben und mit wissenschaftlicher Unterstützung historisches Foto- und Videomaterial, alte Zeitungsartikel und Tanzkritiken aufgestöbert. Zudem machten
sie vier Zeitzeuginnen ausfindig, die sich

bei Kreutzberg ausbilden liessen. Die

Frauen sind heute über achtzig Jahre alt.
Das generationenüberschreitende Arbeiten, bei dem die Erinnerung und das Körpergedächtnis eine wichtige Rolle spielten, habe viel Zeit und Fingerspitzengefühl erfordert, sagt Leuenberger. Hilde
Niederer (83) habe sich schliesslich bereit
zes in die Tanzgeschichte einging? «Durch
einen Zufall», sagt der Berner. «Eigentlich als Künstler wurde, desto schmerzlicher erklärt, an der Seite von Chris Leuenberhatten Marcel Schwald und ich ein ganz muss für ihn diese Selbstverleugnung ger und der Hamburger Choreografin
anderes Stück in Arbeit. Ein Barbie -Pro- gewesen sein.
und Tänzerin Jenny Beyer (beide Mitte
jekt...» Es habe ihn gereizt, zusammen
30) noch einmal auf der Bühne zu stehen.
mit dem Theatermacher ein Bühnenstück «Revolutionäre Kunst»
Es gehe in «Kreutzberg» nicht darum,
zu der Kult-Puppe zu entwickeln. «Wir ha- Als Chris Leuenberger 1979 geboren alte Stücke zu rekonstruieren, sondern in
ben beide als Kinder mit Barbie-Puppen wurde, war Kreutzberg bereits elf Jahre Bewegungsetüden zu visualisieren, was
gespielt.» Doch das Thema sei bei mögli- tot. Dennoch hat der Berner Tänzer eine für Kreutzbergs Tanzstil typisch war, und
chen Koproduktionspartnern auf wenig genaue Vorstellung davon, was ihn an daraus mit zeitgenössischen Methoden
Interesse gestossen, und der künstleri- Kreutzberg interessiert: «Von seiner Büh- etwas Eigenes, Neues zu entwickeln. In
sche Arbeitsprozess geriet ins Stocken. nenpräsenz kann ich viel lernen», sagt er. diesem Prozess habe er erstaunliche Er«In dieser Phase hörten wir vom Wettbe- «Faszinierend sind für mich sein androgy- kenntnisse gewonnen, so Leuenberger.
werb Kulturerbe Tanz des Bundesamts nes Wesen und seine chamäleonartige Etwa, dass Kreutzberg bereits nach dem
für Kultur (BAK)», sagt Leuenberger, «und Verwandlungsfähigkeit mit Kostümen gleichen Ansatz unterrichtete, nach dem
entschlossen uns, ein Projekt einzurei- und Masken. Seine Kunst muss zu seiner er Jahrzehnte später in Holland zum Tänchen.» Mit der Ausschreibung will das Zeit revolutionär gewesen sein.» Durch zer ausgebildet wurde. «Dass die PersönBAK Tanzprojekte anregen, die sich mit seine Grosstante, eine langjährige Kreutz- lichkeit eines Tänzers wichtiger ist als ein
Tanzgeschichte auseinandersetzen. Ziel berg-Schülerin, habe er viel Persönliches pädagogisches Regelwerk, das galt dadabei ist, das historische Bewusstsein für über Kreutzbergs Tanzkunst erfahren, so mals als neu und innovativ. Dabei hatte
Tanz zu fördern und das Tanzerbe in der
Leuenberger. Schon früh habe er sich vor- in Bern auch Kreutzberg schon so gearSchweiz sichtbar zu machen.
genommen, sich einmal mit dem Tänzer beitet.»
Er habe sofort an Harald Kreutzberg, und seinem Schaffen künstlerisch auseinDialog mit der Vergangenheit
«den Michael Jackson von Bern», geDer Zeitpunkt war nun Dass Kreutzberg nie eine eigene Reperdacht, sagt Chris Leuenberger. Für ihn anderzusetzen.
gekommen Mit dem überzeugenden
und Marcel Schwald ist der Vergleich mit Konzept für das «Kreutzberg»-Projekt toirecompagnie gegründet hat, obwohl
er von entsprechenden Plänen erzählte,
dem amerikanischen Pop-Titanen nahe-

Chris Leuenberger und Marcel
liegend: «Kreutzberg wurde als Tanz- haben
Schwald auf Anhieb den Wettbewerb des
Gott gefeiert. Seine Ausstrahlung hat das BAK und eine Preissumme von 35 000
Publikum einst ebenso verstört wie Jack- Franken gewonnen.
sons extraterrestrischer Moonwalk im
20. Jahrhundert.» Der deutsche Aus- Frauen über 80
druckstänzer (1902-1968) hatte Mitte Es gibt zahlreiche Fotos von Kreutzberg,
der 1950er-Jahre in der Bundesstadt zu-
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kann Leuenberger nur schwer verste-

hen. Auch anderes im Leben der Tanzle-

gende bleibt für ihn rätselhaft. Warum
hat sich der Weltstar gerade in Bern niedergelassen? Und warum wurde er von
der Stadt nach seinem Tod einfach vergessen? Obwohl aufgrund von Fotos
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viele glauben, die besondere Qualität
von Kreutzbergs Bewegungen sei das
Fliessende, Weiche gewesen, weiss
Leuenberger heute, dass er gerne auch
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zentrale uraufgeführt - als faszinierender Dialog mit der Vergangenheit. Wenn

Leuenbergers und Schwalds Konzept

hält, was es verspricht, dürfte das Werk
in zackigen, erdverbundenen Bewegun- als eines der vielschichtigsten Tanzprogen choreografiert hat. «Aus der Folge jekte in die Tanzgeschichte eingehen,
von sakralen, pathetischen oder exo- das in jüngster Zeit in der freien Berner
tisch inspirierten Kurzstücken schaffte Szene erarbeitet wurde.
er seine Tanzabende. Diese Struktur ha- Dampfzentrale Do, 17. 9., 20.15 Uhr:
ben wir übernommen.» Das vom BAK Einführung mit Zeitzeuginnen, ab 20.45 Uhr
preisgekrönte «Kreutzberg»-Projekt Vorstellung. (Wiederholung Fr, 18.9.,
wird zur Saisoneröffnung in der Dampf- 20.15 Uhr).

Wältis Work in Progress
Vor dem «Kreutzberg»-Stück gibt der neue
Associated Artist in der Dampfzentrale, Michael
Wälti, zusammen mit der Bite Bullet Dance
Kompanie einen ersten Einblick in seine aktuelle
Arbeit «But the air is never sweet enough». Das
Stück, das im März 2016 uraufgeführt wird, ist
inspiriert von Krishnamurtis philosophischem
Text «Mind is a Myth». Wälti untersucht darin die
Frage, inwieweit der Mensch zum Dasein als
Genuss-Maschine verdammt ist. Dampfzentrale,
17 und 18. 9., 19.30 Uhr.
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«Von seiner Bühnenpräsenz kann ich viel lernen», sagt Chris Leuenberger (links) über den1968 verstorbenen Kreutzberg. Foto: zvg
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Das Monument bewegt sich
Sinnliche Tanzgeschichte:
Das Stück «Kreutzberg»
lässt das Werk des Ausdruck
stänzers auferstehen und tastet es auch kritisch ab.

Diffuse Rolle im Dritten Reich

Regula Fuchs

eine mit, in deren Körpergedächtnis

Vier Zeitzeuginnen haben Leuenberger
und Schwald aufgespürt und deren Erinnerungen, die im Off gesprochen werden,

zusammen mit den Bewegungen zu einem suggestiven Puzzle montiert. Der
Clou dabei: Mit Hilde Niederer tanzt neben Chris Leuenberger und Jenny Beyer
Kreutzbergs Bewegungssprache direkt

Die schwerelosen schnellen Schritte, die gespeichert ist - umwerfend, was die
gebogenen Knie, die leicht nach hinten 83-Jährige auf der Bühne leistet.
gelehnten Torsi: Wie lebendig gewordene
Der Echoraum, den Leuenberger und

Skulpturen gleiten die Tanzenden über Schwald öffnen, hat aber auch Stellen,

die Bühne. Mal ein kleiner Hüpfer wie bei in denen kaum etwas widerhallt. So

einem Volkstänzchen, mal ein Innehalten, als setzte die Zeit für einen Moment
aus. Und immer wieder diese eleganten
Arme, die wie stolze Schwanenhälse in
den Raum ragen und den Körper zu einem Monument der Anmut machen: Auf
so sinnliche Weise kann wohl nur der
Tanz einem historischen Dokument Leben einhauchen. Denn in der Dampfzentrale entfalten sich Werke des deutschen

bleibt der private Harald Kreutzberg an
diesem Abend ebenso fern, wie er es für
seine Schülerinnen war.
Und dann ist da noch seine Rolle im
Dritten Reich, über die man kaum etwas
weiss. Rezensenten aus jener Zeit lasen
aus Kreutzbergs Tanzen ein «Wollen

zum Sieg», sahen darin «Glanz und

Gewalt des männlichen Geists». Kommt

dazu, dass Kreutzberg in G. W. Pabsts

Ausdruckstänzers Harald Kreutzberg, die staatstragendem Film «Paracelsus» von
über 70 Jahre alt sind.
1943 mitwirkte. Leuenberger und

Doch der Berner Choreograf Chris
Leuenberger und der Basler Regisseur
Marcel Schwald hatten mit ihrem dokumentarischen Stück «Kreutzberg» nicht
bloss eine Rekonstruktion der Tänze
Kreutzbergs im Sinn. Sondern eine Art

Schwald gehen damit überzeugend um:
In einer atemlosen Collage aus Dezibeldonner, Krafttanz und geschrienen Satzfetzen sind auch Zweifel an der Lichtgestalt erlaubt. «Das ist der Blick auf die

Welt, begrenzt durch die Enge des

Physical History über einen Moment der Tanzstudios», heisst es einmal.
Tanzgeschichte, der in Bern bis heute
Auf festem historischem Terrain be-

nachhallt - die Dampfzentrale war am
Freitag ausverkauft. 1955 hat der Tanzstar Harald Kreutzberg - HK, wie man
ihn hier liebevoll nannte - in Bern mit

wegt man sich aber nicht, und dessen

sind sich die Macher von «Kreutzberg»
auch bewusst: Nicht umsonst balanciert
Chris Leuenberger ganz zu Beginn auf

Hilde Baumann eine Tanzschule gegrün- einem durchsichtigen Gymnastikball.
det (siehe «Berner Woche» vom 17. 9.). Diese Bewusstheit des Vorgehens, dieses
Bei den Schülerinnen löste er damals ein überlegte Abtasten und dieses lustvolle

Gefühl der Befreiung aus, ja der Erwe- Auflebenlassen eines tänzerischen
ckung beinahe: «Die Seele fing an zu sin- Werks machen den Abend denkwürdig gen beim Tanzen», formulierte es oder anders gesagt: Der Geist, der fängt
Absolventin Liselotte Haas.
bei «Kreutzberg» an zu tanzen.
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«Er hat nur getanzt, wunderbar getanzt»
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Endlich einmal wieder Tanz
Projekt "Kreutzberg" forscht in der Kaserne Basel dem Mary-Wigman-Schüler
Harald Kreutzberg nach.

Jenny Beyer, Hilde Niederer und Chris Leuenberger (von links) Foto: Adam Beyer

Skulpturen entstehen aus minimaler Bewegung auf der Kasernenbühne. Weit ausholend, wie
zum Rand hin ausgewischte Tanzfiguren tragen ebenso dazu bei wie schnell gelaufene, sich
nach innen verjüngende Kreise und eine einzige Handbewegung, die einen ganzen Raum
auszufüllen vermag. Tanz, endlich einmal wieder, kein Zirkus, keine Akrobatik und kein
Sperrfeuer aus Kostüm- und Maske. "Kreutzberg" ist auch nicht die klassische Choreografie
auf ein Thema, kein Handlungsballett, kein Tanztheater. Unter der künstlerischen Leitung des
Basler Theatermachers Marcel Schwald und des Tänzers und Choreografen Chris
Leuenberger begeben sich stattdessen zwei Tänzerinnen und ein Tänzer auf Forschungsreise
im eigenen Metier.
Neben Leuenberger selbst und der Tänzerin und Choreografin Jenny Beyer steht in der 84http://www.badische-zeitung.de/theater-2/endlich-einmal-wieder-tanz--118866910.html
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jährigen Hilde Niederer auch eine Schülerin des Mannes auf der Bühne, dessen Genie die
versuchte Annäherung gilt. Harald Kreutzberg (1902-1968), der schon zu Zeiten der
Weimarer Republik einer der Stars des von Mary Wigman begründeten deutschen
Ausdruckstanzes war, hat seine eigene expressive Bildsprache geschaffen, die die Drei jetzt
vorsichtig wiederbeleben. "Ein Tanzdokument mit Zeitzeuginnen" nennt sich der
Theaterabend im Untertitel, kommen doch noch weitere ehemalige Schülerinnen zu Wort.
Von Kreutzberg ging als Tänzer ebenso wie als Lehrer eine große Faszination aus. Seine auch
in der Nazizeit bruchlos fortgesetzte deutsche Karriere wirft indes Schatten auf die Figur.
Auch das thematisieren Schwald und Leuenberger, wenngleich mit der gebotenen Distanz,
und setzen Fragezeichen. Was trieb einen wegen seiner Homosexualität zusätzlich
Gefährdeten dazu, dem Land nicht definitiv den Rücken zu kehren? Kreutzberg tut das erst,
als eigentlich kein Grund mehr dazu besteht. Er geht in den 50er-Jahren nach Bern, wo er
mit der Choreografin Hilde Baumann eine Tanzschule betreibt. Neben Hilde Niederer ist hier
auch Anita Bürki unter seinen Schülerinnen, Chris Leuenbergers Großtante, die ihrerseits mit
Erinnerungen zitiert wird. Während die beiden Jüngeren Kreutzbergs Tanzsprache
nachforschen, zu zweit bildhaft zu einer Figur verschmelzen oder zusätzlich als Schattenspiel
mit vertauschten Größenverhältnissen an der Bühnenwand auftauchen, greift die Zeitzeugin
hier und da nur andeutungsweise, korrigierend ein oder tanzt im Synchronschritt mit.
Nur aus Fotovorlagen hat Jenny Beyer einen atemberaubenden und in völliger Stille
aufgeführten Solotanz abgeleitet, der im Wesentlichen aus langsamen, sehr genau gesetzten
Handbewegungen und einem Arme und Körper verbindenden, bodenlangen Kleid entsteht.
Wie auch die übrige Kostümierung der Tanzenden ist es ebenso tiefdunkel gehalten, wie die
Bühne der Reithalle insgesamt. Abgesehen von einem Flügel in der Ecke und etwas
verwirrend über der Szenerie schwebenden Wolkengebilden, auf die zeitweise bruchstückhaft
bewegte Gesichter projiziert werden, wird auf Dekor verzichtet. Hier wird nicht
choreografisch und bühnentechnisch rekonstruiert, was sich anhand von Filmvorlagen,
Dokumenten und erzählten Erinnerungen wohl hätte wiederbeleben lassen. Stattdessen habe
man die Bühne als "Resonanzkörper eines historischen Rauschens" genutzt.
Die im September 2015 in Bern uraufgeführte Produktion wurde schon im Vorfeld mit dem
Schweizer Tanzpreis Kulturerbe Tanz ausgezeichnet und dadurch mit ihren ausgiebigen
Quellenstudien und Interviews erst möglich gemacht. Die Figur und mit ihr das künstlerische
Denken von Harald Kreutzberg tauchen vielfach darin auf, bleiben aber schemenhaft.
Einzelne Facetten des von seinen Schülerinnen offenbar tief bewunderten Tänzers,
Choreografen und Tanzpädagogen leuchten auf. Über die reine Kunst legt sich untrennbar die
Geschichte, die in teils aus Lautsprechern gebrüllten Erinnerungsfetzen, in Finsternis oder im
fernen Geräusch von Bomberstaffeln widerhallt. Die schwanenhalsgleichen Arme der
Tanzenden haben sich zurückgezogen, aus Jenny Beyers gekrümmter, schwarz verhüllter
Figur ragen nur noch zwei weiße Hände hervor.
Letzte Aufführung heute, Samstag, 27. Februar, 20 Uhr, Kaserne Basel (Klybeckstraße 1b),
Reservierung unter
004161/6666000

Autor: Annette Mahro
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