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Tanz „Nighthawks“ mit Choreographien von Eric Oberdorfff und Ricardo Fernando 
 
Von Ursula Pfennig 
 
Hagen. Es sind sehr unterschiedliche Aufführungen, die in Hagen zu einem 
Ballettabend unter dem Titel „Nighthawks“ („Nachtfalken“) zusammengefasst werden. 
Auf der einen Seite stehen zwei sehr konzentrierte, meditative Choreographien von 
Eric Oberdorff auf Musik von Arvo Pärt und Giya Kancheli, auf der anderen Seite die 
Uraufführung von Ballettchef Ricardo Fernando, die zur Musik von Tom Waits in die 
Welt der U-Bahnhöfe führt. 
 
„Libre“, ein Stück für sieben Frauen und fünf Männer, wurde von Eric Oberdorff 
choreographiert, der in Hagen bereits bei der Aids-Gala im letzten zu Gast war. 
„Libre“ meint die Freiheit von allen äußeren Einflüssen und Ängsten. Es gibt keine 
Geschichte, nicht einmal ein Thema, nur die Musik von Giya Kancheli und die 
Tänzer. Dadurch wird Raum geschaffen für eine intensive körperliche Präsenz der 
Tänzer. Das erinnert an eine Meditation, bei der ja auch die Abwesenheit von allen 
Gedanken das Bewusstsein befreit.   
 
Die Tänzer, alle in gelb auf der leeren Bühne, erscheinen ernst und in sich gekehrt, 
wie schlafwandelnd, ohne Absicht - und doch hellwach, in dem, was sie tun. Einen 
Schritt machen zum Beispiel. Mit der Hand setzt die Frau ihren Fuß nach vorn, dann 
den nächsten. Im Liegen, Stehen, Gehen werden Bewegungen als schlichte 
Daseinsformen von Körpern ausgelotet. Oder auch zu zweit: Ein Körper stützt den 
anderen, lastet oder entlastet, aus Zweibeinern werden Vierbeiner. Die Musik von 
Kancheli, ein zeitgenössischer georgischer Komponist, hält die Spannung aufrecht 
und gibt Impulse: „Time... and again“ ist eine minimalistische Komposition für Klavier 
und Violine, „V & V“ für Streichorchester, Violine und Tonband.   
 
Das zweite Stück des Abends, „Absence“, ist ein Duo aus der Choreographie „A 
Momentary Lapse of Being“ auf Arvo Pärts „Spiegel im Spiegel“. Es beschreibt, wie 
eine Frau den Moment einer starken emotionalen Erschütterung erlebt und eine 
Stütze in einen Mann findet, der sich um sie kümmert und sorgt. Sehr zart und 
zerbrechlich erscheint Carla Silva in einem kurzen weißen Kleid. Sie schwankt auf 
den Beinen, braucht die Schulter ihres Partners, dargestellt von Malthe Clemens. Der 
überragt sie um mehr als einen Kopf und wirkt im Vergleich wie ein unerschütterlicher 
Hüne. Und doch gibt es auch den Moment, in dem sie ihn hebt, er sich wie ein Gürtel 
um die Taille der schlanken kleinen Frau wickelt. Eric Oberdorff gelingt hier ein sehr 
poetisches und berührendes Stück über Anlehnung.  
 
Nach der Pause führt der Hagener Ballettchef Ricardo Fernando das Publikum 
„Underground“, in die Unterwelt der U-Bahnen, in denen Menschen ihre Träume 
leben, die in der Welt oben keinen Platz finden. Der Untertitel „Dogs Life“ 
(„Hundeleben“) und auch die erste Szene mit Tänzern, die sich unter Zeitungen und 
Pappkartons verbergen, lässt eine düstere Stimmung und gebrochene Existenzen  
erwarten.  
 
Doch Fernando zeigt kraftstrotzende junge Leute in Party-Laune. Sie sind ein wenig 
unangepasst, tragen sie ihre T-Shirts doch zerrissener und die Röcke kürzer als die 



Etikette es vorgeben. Zudem springen sie kreischend auf von Grafitis beschmierten 
Sitzen im Bahnabteil herum. Doch das ist auch schon der Gipfel der Gewalt. Die 
Ensemble-Tänze vor wechselnden Videosequenzen von U-Bahn-Tunneln erinnern 
an Musical-Choreographien der 70er Jahre und kommen recht belanglos daher. 
Anrührend gelingt das Duo eines Paares, das auf einer etwas schmuddeligen 
Matratze zwischen kindlichem Trotz und Anlehnungsbedürfnis Sex probiert. Dazu 
wird im Bühnenhintergrund die Szene aus der Vogelperspektive eingespielt. 
Schließlich verwandelt ein Harlekin den U-Bahnhof in eine Traumwelt. Menschen 
setzten sich Pappnasen auf, haben Spaß miteinander und finden in Freundschaft 
zusammen. Andere lassen Seifenblasen steigen oder spielen mit einem großen Ball. 
Tom Waits Balladen untermalen das bunte Treiben mit melancholischem Timbre, live 
begleitet von Gerrit Rentz am Saxophon. Die jungen, engagierten Tänzer des 
Hagener Balletts reißen das Publikum mit, doch insgesamt zeichnet Fernando ein 
sehr harmloses Bild vom „Underground“.  
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