
Enthüllungen 
 
TANZ „Kammertanz“ zeigt drei Choreographien auf Sonaten von Daniel Goldin  
 
Von Ursula Pfennig 
 
Münster. So viel Harmonie ist selten, wenn Daniel Goldin am Stadttheater 
Münster eine neue Choreographie vorstellt. Schon das Bühnenbild von  
Matthias Dietrich lässt den November vergessen: Hohe, gelb schimmernde 
Wände umfangen in einem kühnen Schwung die Szenerie. Gegliedert werden 
sie von stilisierten, japanisch inspirierten Blütenzweigen und klassisch 
anmutenden Säulen. Eine Balustrade mit floralen Motiven trennt die Musiker 
wellenförmig von den Tänzern, vor allem aber bewegen sich die Tänzer 
diesmal weicher und runder, in Harmonie mit der Musik und ihren Partnern auf 
der Bühne.    
 
„Kammertanz“ ist das Abend betitelt, an dem das Tanztheater Münster Duette 
und Trios zu Sonaten von Sergej Prokofjew, César Franck und Sergej 
Rachmaninow aufführen. Musiker des Sinfonieorchesters Münsters spielen live 
auf der Bühne. Die eigentlich für vergangenen Samstag vorgesehene Premiere 
musste wegen einer Verletzung der Tänzerin Tsutomu Ozeki kurzfristig 
abgesagt werden. Eine Zweitbesetzung kann sich das kleine Ensemble nicht 
leisten. Yi Steidle-Cheng sprang ein. Bei der Aufführung nur vier Tage nach der 
Premiere war nicht zu bemerken, dass sie den Part so kurzfristig einstudiert 
hatte. Sie wird auch die nächsten zwei Aufführungen bestreiten, bevor Ozeki 
wieder tanzen kann.      
 
Prokofjews Sonate D-Dur für Flöte (Friederike Wiechert) und Klavier (Kateryna 
Makhotina) eröffnet das Programm. Gelbgoldenes Licht, rote Kostüme, weiche 
Bewegungen. Alice Cerrato und Daniel Condamines spiegeln in ihrem Tanz 
nicht nur die Melodien, sondern auch die Bewegungen des Partners. Wie von 
selbst verringert sich die Distanz, die Bewegungen fließen zunächst 
miteinander, dann immer mehr ineinander. Im zweiten Satz wird das Licht 
kühler, der Tanz schneller. Es gibt Momente des Verharrens, wo nur der Blick 
die Beziehung des Paares weiterführt. In Soli entwickeln die Tänzer 
voneinander weg – um dann jedoch wieder zusammenzufinden. Ein einfaches 
und schönes Stück über die Beziehung eines Paares. 
 
Zur Sonate für Violine (Mihai Ionescu) und Klavier von César Franck in A-Dur 
verschiebt sich das Farbkonzept nach Blau-Grau (Kostüme: Gaby Sogl, Licht: 



Reinhard Hubert). Karen Ilaender und Antonie Rusciano thematisieren in ihrem 
Tanz verschiedenen Formen der Umarmung. Sie erscheint dabei als 
melancholische, anlehnungsbedürftige Partnerin, er ist der Stützende und 
Rettende. Doch diesmal tritt eine zweite Frau auf (Yi Steidle-Cheng für 
Tsotumo Ozeki), die Blickkontakte und Synchronität meidet. Im Gegensatz zur 
anlehnungsbedürftigen Ilaender ist sie die Ich-Bezogene. Durch die 
Unabhängigkeit erscheint sie kühler, auch stärker, doch es gibt auch leidende 
Momente, zum Beispiel wenn sie immer wieder ihr Gesicht betastet. Zunächst 
zieht sie die Frau in ihren Bann. Schließlich greift auch er ihre Bewegungen 
auf, so dass sich ein Tanz zu dritt entwickelt. Eine empfindsame Studie über 
Führungsrollen und Empathie zwischen drei verschiedenen Charakteren 
entwickelt sich.  
 
Der Pause folgen weniger sonnige Töne. Rachmaninows Sonate in g-Moll wird 
von Monika Krack am Violincello und wiederum Kateryna Makhotina am Klavier 
interpretiert. Und da ist dann auch wieder der Goldin, wie wir ihn kennen: 
Verhüllte Gestalten mit gesenktem Kopf betreten die Bühne. Jeder ist für sich. 
Doch schon nach zwei Minuten werfen Hsuan Cheng, Ines Petretta und 
Matthias Schikora die Mäntel und Schlapphüte ab. Finden im synchronen Tanz 
Gemeinsamkeiten, wenn auch Blickkontakte oder Berührungen vermieden 
werden. Kurz darauf greifen sie wieder zu den auf der Bühne verstreuten 
Kleidern, probieren aus, werfen wieder ab.  
 
Ein Tanz über Verhüllungen und Enthüllungen entwickelt sich. Dabei 
kristallisieren sich immer deutlicher drei Typen heraus. Hsuan Cheng geht am 
weitesten bei der Enthüllung, legt einmal sogar bis auf die schwarze Wäsche 
alles ab, um sich danach ein langes, erotisches Abendkleid auszuwählen. Dem 
Leben zugewandt, erotisch und lebendig sind ihre Bewegungen. Ines Petretta 
hingegen zieht die Ellbogen zum Körper, raucht, verkriecht sich, wählt zum 
Schluss einen zugeknöpften Gehrock aus Brokatstoff. Witzig ist die 
Selbstfindung von Matthias Schikora, der zeitweise mit einem nackten Bein auf 
Pumps, einem anderen in Hose und Herrenschuh unterm Riesenhut zappelt. 
Doch auch er findet seinen Stil, ein bisschen flippig, ein bisschen lässig im 
grauen Mantel. Zum Schluss ist immer noch jeder für sich, aber ein bisschen 
mehr bei sich selbst. 
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