Wie bewegt man sich, wenn man seine Geschichte durch Bewegung erzählen will? Wie würde ich
mich etwa bewegen, wenn ich in – sagen wir – zehn Minuten mein „Jahr 2020“ darstellen sollte.
Eine schöne Aufgabe für Silvester!
Für Cristina D’Alberto wäre es sicherlich eine durchaus gängige Vorstellung. Sie ist Choreografin
und Performerin, kommt aus der Tanzszene. Geboren ist sie in Turin, hat einige Jahre in Florenz
gelebt und lebt seit 2015 in – oder bei – München.
HIER ihre schöne schlichte Website, auf der man viele Details ihres interessanten und intensiven
jungen Tanzlebens sehen kann. Sie ist einige Jahre um die Welt getourt und ist hier in München
unter anderem Dozentin an der „Iwanson international dance school“.
Sie ist auch die Choreografin des Abends, den ich nun im Schwere Reiter gesehen habe. Eine so
schön unspektakuläre freie Spielstätte. Aktuell wird gegenüber der Halle am Leonrodplatz eine
neue Spielstätte gebaut, die das Schwere Reiter ab Herbst 2021 beherbergen soll.
Sara, Robert, Lotta, Hillel sind die Vornamen der ProtagonistInnen des Abends in Cristina
D’Albertos Tanzperformance „Anthologie/Blütenlese“. Es sind aber auch die Vornamen der
MünchnerInnen, die für dieses Projekt interviewt wurden. Es sind ihre Lebensgeschichten, die hier
ohne Worte auf die Bühne kamen. Schon das Bühnenbild zeigt, dass es sich um eine sensible
Herangehensweise an vier verschiedene Leben handelt.

Von oben würde man vier in vier Richtungen offene Räume sehen, die durch ein zentral auf der
Bühne stehendes Kreuz entstehen. Vier zweimannhohe Trennwände, doppelwandig. schlanke
Metallrahmen mit leicht durchsichtiger Gaze, zu besagtem Kreuz zusammengestellt, in sanften
Farben bespannt. Man kann so fast allen vier TänzerInnen zusehen – die Zuschauer sitzen um die
„Bühne“ herum -. Die TänzerInnen halten sich wechselnd jeweils immer in einem der vier „Räume“
auf – man kann von allen etwas erkennen, sofern nicht ruhige Videoaufnahmen von sich
bewegenden Naturbildern – Mustern fast nur – auf die Gazeflächen projiziert werden. Das Kreuz
wird später aufgelöst, die vier „Lebensgeschichten“ kommen so zusammen.
Natürlich erkennt man nicht konkrete Lebenssituationen, es geht ja nicht um Pantomimik. Die
Situationen werden durch Tanz ausgedrückt. Man kann sich treiben lassen, man erkennt, dass
eben jedes Leben seinen eigenen Ausdruck finden kann und muss. Man wird angeregt, sich zu den
Bewegungen etwas zu denken, sich irgendwie Passendes vorzustellen. Im Programm heißt es, so
stehe der Ausdruck durch Tanz im Kontrast zum glitzernden Bild, das man heutzutage so oft von
sich ins Internet stellt. Im Kontrast zur Vereinheitlichung auch. Auffallend vielleicht: Es war
vielleicht mehr Schmerz, waren mehr Probleme als Freude, die durch die Bewegungen dargestellt
werden konnte und musste. Aber auch das hatte in der Darstellung Angenehmes, nicht Leidendes.
Angenehm, weil es individuell war. Fast schon ungewöhnlich ohnehin, nicht an Vereinheitlichung
zu denken. Deshalb hatte es sich gelohnt.

Source: https://qooz.de/2020/10/26/theater-cristina-dalberto-anthologie-bluetenlese/

EIN KONDENSAT DES KENNENLERNENS
Anthologie/Blütenlese“ im Münchner Schwere Reiter
Erlesen – und das im doppeltem Wortsinn – ist Cristina D'Albertos neues Tanzstück. Mit ihrem
Team führte die Choreografin Interviews mit 16 zufällig ausgesuchten Münchner*innen. Deren
Lebensgeschichten liegen der Produktion zugrunde.

Erlesen – und das im doppeltem Wortsinn – ist Cristina D'Albertos neues Tanzstück
„Anthologie/Blütenlese“. Mit ihrem Team führte die italienische Choreografin Interviews mit 16
zufällig ausgesuchten Münchner*innen. Deren Lebensgeschichten – gesammelt in Bild und Ton –
liegen der Produktion zugrunde. In ihrer abstrahierten Essenz werden sie zu einer getanzten
Installation aus kondensierten Aspekten menschlichen Kennenlernens verknüpft.
Schon das Setting macht Eindruck. Da kreuzen sich vier aus Leichtgestell konstruierte
Gangelemente. Michele Lorenzini (Ausstattung), der sich über ein Austauschsemester an der
Kunstakademie München zum Bühnen- und Kostümbildner mit Aufträgen an diversen staatlichen
und städtischen Theatern mauserte, hat sie jeweils mit verschiedenfarbig durchscheinendem Stoff
bespannen lassen. Rund um das Geviert aus zarten Mauern, dass nun – überaus coronatauglich,

obwohl bereits vergangenen Herbst umgesetzt – das Zentrum der Bühne dominiert, nehmen die
43 Zuschauer*innen Platz. Ohne die sich momentan hochschraubenden Infektionszahlen dürfte
man um die Tanzfläche herum flanieren.
Jetzt bleibt der Blickwinkel eben konstant. Nur die Veränderungen von Licht und aus den
Gesprächsmitschnitten fragmentierte Projektionen (Ikenna Okegwo, seit 2012 an den
Kammerspielen tätig) erlauben, auch das Sich-Körperlich-Auslassen der nicht gerade im eigenen
Fokus befindlichen Protagonist*innen wahrzunehmen. Mal mehr, mal weniger. Dass man sich
nicht an einem der insgesamt vier Darsteller*innen, die zu Anfang je solistisch ein zum Publikum
hin offenes Dreieck bespielen, alleine festbeißt, garantiert ein Karussellsystem.
Wie Mäuse in einem Laborlabyrinth wird bis zur Halbzeit zumindest neun Mal Platz gewechselt.
Unter Off-Text-Fetzen, melodiösen Rhythmen oder knirschend-kratzigen Soundwolken sind auf
diese Weise nach und nach quasi persönliche Charakteristika und Eigentümlichkeiten zu begreifen,
die sich die zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer stellvertretend angeeignet haben.
Später ziehen Sara Campinoti, Robert Hemming, Hillel Perlman und Lotta Sandborgh die sie
trennenden Tunnelteile auseinander und schaffen sich einen gemeinsamen Spielplatz, der
wiederum etwas durch die nun am Rand wie Bordsteine abgestellten Wände die Sicht auf ihr
Begegnen und Zueinanderkommen einschränkt. Aber mit der anderen Optik geht auch
choreografisch eine andere Dynamik einher.
Die Interpret*innen, für die Produktion im Spätsommer aus vier unterschiedlichen Ländern
angereist und für den Probenendspurt in einem Haushalt untergebracht, schütteln sich Seite an
Seite wie mitteilsame Pinguine. Und obwohl ab und an jede*r auf seine oder ihre zuvor gezeigten
Schrittmuster zurückgreift, finden sich Freunde oder es wird im Kollektiv umeinander geturnt –
Hände und Füße zugleich am Boden. Das Publikum rückt gedanklich ab. Man fühlt sich nicht mehr
als direkter Dialogpartner. Welche Bedeutung einzelnen Gesten und dem zu Bewegung
komprimierten Erzählen innewohnen könnte, verliert an Brisanz. Hier tobt bzw. vergnügt sich in
wellenschlagenden Formationen ein Quartett. Oder eine Gruppe hält inne. Freeze. Lautes Atmen.
Stille. Die Regie killt das Licht. Eine hübsche Vorstellung, weil durchaus findig und vielschichtig.
Veröffentlicht am 26.10.2020, von Vesna Mlakar.
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and Abendzeitung München (printed version)

