
OB verspricht sich bei Tanzpreis: „Tina“ Bausch

n Bei den ansprache von oB tho-
mas Kufen zur verleihung des
Deutschen tanzpreises gab es
einen kleinen Patzer. Kufen lobte
essen als idealen standort für die
Preisverleihung und hatte auch
auf die bedeutende Folkwang-
Absolventin Pina Bausch hin-
weisen wollen. obwohl ihm notiz-
karten zur verfügung standen,
sagte Kufen aber „tina“ Bausch.

n erst die reaktion des Publikums
schien ihn den fehler bemerken
zu lassen. „habe ich etwas Fal-
sches gesagt?“, fragte Kufen ins
Parkett des aalto-theaters hinein.

nmancher glaubte auch, bei der
ersten erwähnung des diesjähri-
gen Preisträgers aus Kufens mund
„Gert Weigert“ gehört zu haben.
tatsächlich heißt er Weigelt.

Von Sven Thielmann

Träume sind Schäume, weiß der
Volksmund. Was irgendwie ganz
schön zu der riesigen Wand aus
Stauder-Bierkästen passte, die bei
der Musiktheater-Inszenierung „Es-
sener Stadtträume“ im Maschinen-
haus derZecheCarl die Projektions-
fläche für die, nun ja, verträumten
BilderdesFilmemachersKlausBetzl
bot. Illustratives, allzuoft nur schwer
erkennbar im Hintergrund vorbei-
flimmerndes Beiwerk einer bemer-
kenswert intensiven Performance
des Ensemble Ruhr, das unter der
Regie von Ines Habich die Sehn-
süchte, Wünsche und Gedanken
ganz unterschiedlicher Menschen
aus sechs Essener Stadtteilen ihrem
Publikum vermittelte. Was konzep-
tionell aus zwei Gründen hochspan-
nend war.

Wurden doch die Stimmen aus
Stoppenberg, Byfang, aber auch der
Innenstadt oder Rüttenscheid von
den absichtlich klischeehaft geklei-
deten Instrumentalisten, überwie-
gend jungen Damen, nicht allein vi-
sualisiert, sondern auchmit Verve in
den Raum gestellt. Was reizvolle
Kontraste bei der Rezitation der
Textfragmente ergab. Hieß es von
der Mutter aus dem idyllischen By-
fang: „Wir haben 149 Pferde“, kon-
terte der Stoppenberger Biker inGe-
stalt des Konzertmeisters Stefan
Hempel: „Und wir haben die Non-
nen.“ Gemeinsame Schnittmenge
unisono quer durch die Stadt:
„Lieber Gott, bitte lass die Kirche
stehen.“
So entfalteten sich im Bierkasten-

trunkenen, immer wieder gruppen-
weisebespieltenBühnenbild reizvol-
le Beziehungsgeflechte zwischen

Tänzerin und Choreografin Isabelle
Schad (M.) freut sich mit ihren Tän-
zerinnen über den Deutschen Tanz-
preis 2019. fotos: ursula Kaufmann

Selbstspielende
Klaviere beim
Festival Now!

Das diesjährige Festival für Neue
MusikNow! startetmit einer spekta-
kulären Klanginstallation: Vier
selbstspielende Klaviere lassen vom
23. bis 27.Oktober imRWEPavillon
der Philharmonie Essen eine ge-
meinsame Komposition von vier
Professoren der Folkwang Universi-
tät der Künste erklingen.
„Kla4“ habenGünter Steinke,Mi-

chael Edwards, Thomas Neuhaus
undDirk Reith ihrWerk getauft, das
die ersten fünf Tage des Festivals be-
gleitet. Die in den vier Ecken des
RWE Pavillons aufgestellten Flügel
werden mit einer Midi-Schnittstelle
versehen und somithilfe eines Com-
puters gesteuert. Vier verschiedene
Kompositionsansätze treffen da auf-
einander und beeinflussen, kom-
mentieren und kontrastieren sich
gegenseitig.

i
Zugänglich ist die Installation an
vier Tagen jeweils im Rahmen pa-

rallel stattfindender Festival-Konzerte:
am 23. Oktober, ab 18 Uhr sowie am
24. und 25. Oktober, jeweils ab
18.30 Uhr und am 27. Oktober, ab 10
Uhr sowie ab 18.30 Uhr. Der Eintritt
zur Installation ist frei.

„Heinz 21“ hat
Premiere im

Kleinen Theater
Programmmit
Norbert Lauter

HeinzErhardt lässt grüßen:Norbert
Lauter, Kabarettist, freiberuflicher
Musiker und Schauspieler, feiert am
Samstag, 2.Novemberum20Uhr im
Kleinen Theater Essen Premiere mit
seinem neuen Soloprogramm
„Heinz 21“.
Der Künstler verspricht den Zu-

schauern hundert Prozent Erhardt.
Heinz Erhardt war ein Phänomen.
Tausende haben ihn auf der Bühne
erlebt und über seine unvergessene
Komik gelacht. Ein Millionenpubli-
kum vor den Bildschirmen war be-
geistert.

Seit Kindheitstagen Fan von Erhardt
Erwar einer der beliebtesten undbe-
gnadetsten Humoristen des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Norbert Lau-
ter, Fan seit Kindheitstagen, hat sich
denWerken des Altmeisters neu an-
genommen. Dabei haben es ihm die
Conférencen und Geschichten aus
Erhardts Liveauftritten besonders
angetan.
Diese bilden das Grundgerüst des

Abends und verbinden sich mit Ge-
dichten und Liedern zu einer Hu-
mor-Mélange.

i
Termin: 2. November, 20 Uhr
Eintritt: 16 Euro, Das Kleine

Theater Essen, Gänsemarkt 42; Karten-
vorbestellungen: 0201-52 098 52
oder per E-Mail an bestellung@klei-
nes-theater-essen.de

Tanzpreis für eine Körperforscherin
Auf Zollverein sind Tanz- und Videokünstlerin Jo Parkes sowie die Tänzerin/Choreografin Isabelle Schad für

signifikante Entwicklungen im zeitgenössischen Tanz mit dem Deutschen Tanzpreis 2019 ausgezeichnet worden
Von Sarah Heppekausen

Die eine ist eine Körperforscherin,
die Choreografie mit sozial-politi-
schen Themen wie Gemeinschafts-
bildung verknüpft. Die andere lässt
den Tanz in partizipativen Projekten
mitten inunsereGesellschafthinein-
wirken und aus ihr heraus. Für ihre
herausragenden künstlerischenEnt-
wicklungen im zeitgenössischen
Tanz wurden die Choreografin Isa-
belle Schad und die Tanz- und Vi-
deokünstlerin Jo Parkes am vergan-
genen Freitag bei PACT Zollverein
im Rahmen des Deutschen Tanz-
preises 2019 geehrt. Dotiert waren
die Auszeichnungen mit jeweils
5000 Euro.

Seit 2018wird derDeutsche Tanz-
preis durch den Dachverband Tanz
Deutschland ausgetragen, in diesem
Jahr verband die Preisverleihung
zum ersten Mal zwei wichtige Tanz-
Kraftzentren der Stadt: Im Aalto
Theater wurde am Samstag die Gala
gefeiert und der Tanzpreis an den
FotografenGertWeigelt verliehen (s.
überregionale Kultur), die Fachta-
gung „Positionen: Tanz“ und die Eh-
rung der beiden Vertreterinnen des
zeitgenössischen Tanzes fand am
Tag zuvor passendbei PACTZollver-
ein statt. Durch die Splittung des im
vergangenen Jahr sehr dichten Pro-
gramms sollten die Preisträger
„noch mehr zur Geltung kommen“,
erklärte der städtische Beigeordnete
für Kultur, Muchtar Al-Ghusain.

Die Neuausrichtung und die kon-
zeptionelle wie räumliche Erweite-
rung zeigenWirkung – auchüber die
Stadt hinaus und in aktuelle Tanz-
Diskussionen hinein. Wer sich auch
politisch einmischen und – wie Al-
Ghusain unter großem Applaus er-
klärte – die Freiheit der Kunst vertei-
digenmöchte, der tut gut daran, den
Blick eben auch in die freie Szene zu
richten. Mit Jo Parkes wurde eine
Vertreterin des sogenannten Com-

munity Dance geehrt, der künstleri-
sche und soziale Praxis verbindet.
Die von ihr gegründete gemeinnützi-
geOrganisation „MobileDance“bot
beispielsweise Tanzworkshops in
Berliner Flüchtlingsunterkünften an
und arbeitet langfristig mit Künst-
lern und Hunderten von Familien,
um traumatischeErfahrungen zube-
wältigen.
„Projekte wie diese veranschauli-

chen Jos Anliegen, mittels Tanz ein

größeres Zugehörigkeitsgefühl und
eine stärkere Wertschätzung von
Menschlichkeit zu bewirken“, be-
schrieb Laudatorin Clare Connor
(IntendantinThePlace,London)die
Bedeutung von Parkes engagierter
Tanzpraxis der Teilhabe.
Neue Formen des kollektiven

Arbeitens hat auch Isabelle Schad in
den vergangenen Jahren erzeugt.
Die Choreografin und Tänzerin
dankte der Jury dafür, dass sie

Arbeitsweisen auszeichne, in denen
das Wie eine entscheidende Rolle
spiele. Wie aus Bewegungen eine
künstlerische Formwird, ließen ihre
16 Tänzerinnen und Tänzer in der
anschließenden Performance „Col-
lective Jumps“ erleben, die Schad
2014 gemeinsam mit dem Künstler
Laurent Goldring entwickelte.

Rotierende Maschinen
Da bilden sich im steten Rhythmus
fließender, sich ständig wiederho-
lenderArm- undBeinschwingungen
Gruppierungen, die mal an Volks-
tanztruppen, mal an rotierende Ma-
schinen erinnern. Welche Energie
eine individuelle, minimale Verlage-
rung von Kraft bewirken kann! Ent-
sprechend würdigte sie die Inten-
dantin des Berliner HAU, Annemie
Vanackere, in ihrer Laudatio als Pio-
nierin: „Siehat nicht nur gezeigt,wie
sich somatische Praktiken in die
choreografische Arbeit integrieren
lassen, sondern auch,welcheBedeu-
tung sie für soziale Gefüge haben
können.“

„Sie hat gezeigt,
wie sich somatische
Praktiken in die cho-
reografische Arbeit
integrieren lassen.“
Annemie Vanackere in ihrer laudation

an isabelle schad

Mit der Tanz- und Videokünstlerin Jo
Parkes wurde eine Vertreterin des
so genannten Community Dance ge-
ehrt.

Kabarettist Norbert Lauter imitiert
Heinz Erhardt. foto: ho

Das Bayerische Junior Ballett München führte im Aalto-Theater ein Tanzstück von Xin Peng Wang auf. foto: Julia tillmann / ffs

Ensemble Ruhr vermittelt Sehnsüchte aus den Stadtteilen
Das Projekt „Essener Stadtträume“wird imMaschinenhaus der ZecheCarl bejubelt. Heute ist es in derKreuzeskirche zu erleben

Edgar Elgars „Streicherserenade e-
moll,Op. 20“ über JohannSebastian
Bachs „Konzert für 2 Violinen d-
moll, BWV 1043“ bis hin zu der nur
selten zu hörenden „St. Paul’s Suite“
von Gustav Holst durchaus an-
spruchsvolle Klangkunst in schön
durchgezeichneter Farbigkeit ihren
atemlos lauschenden Zuhörern kre-
denzte, war ein Paradebeispiel mo-
derner Musikvermittlung außerhalb
klassischer Musentempel.
Eine starke und begeistert gefeier-

te Leistung des auch schauspiele-
risch überzeugenden Ensembles,
das heute um 20 Uhr mit ihrem Pro-
jekt noch einmal zu sehen ist. Dann
jedoch in der Kreuzeskirche, was
wegen des ganz anderen Ambiente
sowohl akustisch wie optisch reiz-
voll die Erlebnisqualität beeinflus-
sen und womöglich sogar steigern
dürfte.

Jung und Alt, Nord und Süd, deren
„Stadtträume“ von Banalitäten über
anrührendeGlücksmomente bis hin
zur martialischen Weltverände-
rungspose zahllose Facetten aufwie-
sen. Was hinreißend – und damit sei

der zweiteAspekt der theatralischen
Inszenierunggenannt –mit derkam-
mermusikalischen Grandezza des
Ensemble Ruhr korrelierte.
Denn wie leichtgängig dieses

Streichorchester als Intermezzi von

Eine Wand aus Bierkästen diente als Kulisse bei der Musiktheater-Inszenie-
rung im Maschinenhaus der Zeche Carl. foto: sven thielmann
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