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Instrumenten-Landschaft: Objekte wie Riesenmarimba und Kithara waren zugleich Hauptdarsteller und Bühnenbild der Inszenierung von
Harry Partchs „Delusion of the fury“ in der Jahrhunderthalle in Bochum. � Foto: Bergmann

Kehrt
Caulfield
zurück?

Weitere Bücher von
J.D. Salinger möglich

NEW YORK � Mehrere Jahre
nach dem Tod von J. D. Salin-
ger könnten noch einmal
neue Bücher des Autors von
„Der Fänger im Roggen“ he-
rauskommen. Die „New York
Times“ berichtete unter Beru-
fung auf eine neue Dokumen-
tation, dass der Schriftsteller
vor seinem Tod 2010 die Ver-
öffentlichung von mindes-
tens fünf Manuskripten von
2015 an angeordnet habe.

Jerome David „J. D.“ Salin-
ger hatte 1951 „Der Fänger
im Roggen“ veröffentlicht
und damit einer ganzen sich
unverstanden fühlenden Ge-
neration ihre literarische
Grundlage gegeben. Jahr-
zehntelang lebte der Autor
völlig zurückgezogen, bevor
er im Januar 2010, vier Wo-
chen nach seinem 91. Ge-
burtstag, starb. Bei den neuen
Veröffentlichungen soll es
auch um die Familie Caul-
field gehen – Holden Caul-
field war der Protagonist des
„Fängers im Roggen“. � dpa

Die Fäuste bleiben verdeckt
Die Choreografie „CRACKz“ von Bruno Beltrão thematisiert in Essen Straßenkultur aus Rio

Von Ursula Pfennig

ESSEN � Ein gebückter Schat-
ten im Gegenlicht, die Hand
verdeckt die Faust. Sein Ge-
genüber steht aufrecht,
weicht zurück. Rollenwech-
sel. Der Gestus wird variiert,
vervielfacht. Aber wer ist hier
wirklich der Überlegene?
Zeigt „CRACKz“ Tanz oder
Kampf?

Bruno Beltrão und seine
„Gruppe von der Straße“
(„Grupo di Rua“) geben den
Besuchern der Ruhrtriennale
auf Zeche Zollverein keine
eindeutigen Antworten. Klar
ist: Da sind 14 junge Tänzer –
darunter eine Frau –, die in al-
len drei Dimensionen um
ihre Körpermitte zu wirbeln.
Das könnten Kicks, Schläge
und Würfe sein. Aber auch
einfach nur Drehungen aus
Spaß an der Bewegung. Klar
ist auch, dass da eine ständige
Spannung in der Luft liegt.
„Totentanz“ („Dança morta“)
lautet der Untertitel von

CRACKz. Und schließlich hat
dies hier mit Straßenkultur
in Rio und anderswo zu tun,
und die ist selten ganz ge-
waltfrei.

Bruno Beltrão kommt aus
einem Vorort Rio de Janeiros
und hat die Grupo di Rua mit
16 gegründet. Die Gruppe
wurde berühmt, brachte Hip-
Hop übers Fernsehen in die
Wohnzimmer. Später studier-
te Beltrão Philosophie und
Kunstgeschichte. Auch
CRACKz, sein jüngstes Werk,
spiegelt zwei Pole: Improvisa-
tion und Konzept, Bauch und
Kopf. Beltrão ließ die Tänzer
im Internet und auf der Stra-
ße nach Gesten und Bewe-
gungsabläufen suchen, die
sie inspirierten. Vieles erin-
nert an Breakdance und Ca-
poeira. Beltrão fügt die indivi-
duellen Leistungen zu einem
„Totentanz“ zusammen.

Die ehemalige Waschkaue
von Zeche Zollverein bietet
mit ihren weißen Kacheln ei-
nen passenden, kühlen Rah-

men. Nur das Licht ändert
sich. Eine Zeitlang lässt Bel-
trão die Tänzer als Schatten
im Dämmerlicht agieren.
Auch die Musik ist zurückhal-
tend, dumpfe elektronische
Bässe pochen und klopfen im

Hintergrund wie ein träger
Fluss. Den wahren Rhythmus
bestimmen die Tänzer mit
dem Klatschen und Wischen
ihrer weichen Sohlen – übri-
gens in einer Synchronizität,
die bei der Individualität ih-

rer Bewegungen überrascht.
Als sei der gemeinsame Atem-
rhythmus Grundlage der Ge-
meinsamkeit, und nicht cho-
reographische Vorgaben.

Rote Neonröhren markie-
ren einen Umschwung. Die
Musik wird bedrohlicher. Die
verdeckten Fäuste kommen
ins Spiel – auch eine Meta-
pher für die „Malicía“, das
Prinzip der List im Capoeira.
Die Einzelnen formieren sich
zu einer Gruppe, bündeln
ihre Energie. Das Ensemble
zerfällt wieder in Einzelne,
die um sich selbst wirbeln,
formiert sich in kleineren
Gruppen zu neuen Strudeln.
Agression und Zusammen-
halt, Imponiergehabe und Be-
wegungsfreude gehen inei-
nander über. Zum Schluss je-
doch steht jeder an seinem
Platz und kreist mit dem Fuß.
Sind sie zur Ruhe gekommen
oder ruhiggestellt? Auch das
lässt Beltrão offen.

31.8., 1.9.

Zwischen Tanz und Kampf: Szene aus der Choreografie „CRACKz“
auf Zeche Zollverein in Essen. � Foto: Kaufmann

Drohnenbilder
Die Inszenierung „Situation Rooms“ in Bochum
Von Ralf Stiftel

BOCHUM � Bei dieser Insze-
nierung der Ruhrtriennale
wird der Zuschauer zugleich
zum Darsteller. In „Situation
Rooms“ der Gruppe Rimini
Protokoll schlüpft er fernge-
steuert in die Rolle eines is-
raelischen Scharfschützen,
eines Präzisionsmechanikers
einer Schweizer Rüstungsfa-
brik, eines Flüchtlings aus Li-
byen. Möglich macht das ein
ausgefeiltes Computerpro-
gramm, das einen mit einem
Film auf einem iPad durch
das Geschehen leitet.

In der Turbinenhalle hinter
der Bochumer Jahrhundert-
halle steht ein Kunsthaus mit
elf Eingängen und einem la-
byrinthischen Raumsystem,
das man ferngesteuert mehr-
fach durchläuft. Auf dem
Rechner beginnt Volker Her-
zog zu erzählen, Chirurg bei
Ärzte ohne Grenzen, und er
führt in ein nachgebautes OP-
Zelt von einem Einsatz in Si-
erra Leone. Er zeigt die Liege,
auf der er Patienten sortierte:
Die sind sofort zu operieren,
die können noch warten, de-
nen kann er nicht helfen. Er
zeigt Fotos eines Mannes,
dem Rebellen mit der Mache-
te beide Hände abhackten.

Der berühmteste „Situation
Room“ steht im Weißen Haus
in Washington. Bekannt ist
das Foto, das US-Präsident
Obama und seinen Stab zeigt,
während sie per Video die
Hinrichtung des Terrorchefs
Bin Laden verfolgen. Die Räu-
me dieser Produktion führen
den Besucher in Situationen,
die sich mosaikartig zu ei-
nem Gesamtbild des globalen
Waffenhandels und seiner
Folgen zusammenfügen. Sie
sind das Gegenbild zu dem

symbolstarken Foto, sollen
nicht reduzieren, sondern
Fakten liefern. Dass der Besu-
cher dabei in Rollen schlüpft,
fördert die Erkenntnis. Man
versteht das Loblied des indi-
schen Ex-Offiziers auf Droh-
nen besser, wenn man gleich-
sam auf einem Spähposten in
die Bergwelt der Grenze
blickt, wo angeblich nur Ter-
roristen lauern, aber keine Zi-
vilisten, für die es sowieso zu
kalt wäre. Über den Bild-
schirm flitzen kleine ani-
mierte Drohnen. Wenn man
im OP-Zelt auf der Liege dem
syrischen Bürgerkriegsopfer
zuhört, das von seiner
Schusswunde am rechten
Bein berichtet, dann fördert
die eigene Lage das Verständ-
nis ganz anders als in einem
kuscheligen Theatersessel.

Man wechselt im Sieben-Mi-
nuten-Takt die Rollen. Man
tut blindlings Dinge, die sich
auf die Mitspieler auswirken.
Man schüttelt eine Hand,
man bekommt einen Teller
Borschtsch serviert, man
wird zur ausführenden Hand
eines Hackers. Und man be-
kommt das sehr ruhige, sehr
souveräne, sogar witzige Plä-
doyer des Linken-Politikers
Jan van Aken zu hören, der
den deutschen Waffenexport
beenden will.

Die Ereignisse hängen zu-
sammen, das führt die Insze-
nierung auf technisch-insze-
natorisch virtuose Weise vor,
indem sie den Theaterbesu-
cher zum Akteur macht.
Wenn auch ferngesteuert.

Bis 15.9.; jede Aufführung ist auf
20 Teilnehmer begrenzt. Die
meisten sind ausgebucht, manch-
mal bleiben aber Plätze frei und
können an der Abendkasse ge-
bucht werden.

Der Theaterbesucher wird zum Scharfschützen in der Inszenierung
„Situation Rooms“ bei der Ruhrtriennale. � Foto: Baumann

Skulptur aus Tänzern
Boris Charmatz’ „Levée des conflits“ in Bottrop
Von Katrin Pinetzki

BOTTROP � Das Stück beginnt,
und nach wenigen Minuten
haben die Zuschauer oben im
Amphitheater auf der Halde
Haniel in Bottrop alles gese-
hen. Das können sie aller-
dings noch nicht wissen. Erst
mit zunehmender Dauer von
Boris Charmatz‘ Choreogra-
fie „Levée des conflits“ (Die
Aufhebung der Konflikte)
erahnt man das Prinzip, be-
greift die Struktur im ver-
meintlichen Chaos.

Der französische Tänzer
und Choreograf, der vor ei-
nem Jahr bei der Ruhrtrien-
nale mit seinem Mensch-Ma-
schine-Stück „enfant“ für
Aufsehen sorgte, lässt die 24
Tänzer diesmal kein Stück
aufführen. Es gibt weder The-
ma noch Handlung und
kaum tänzerische Interakti-
on. Vielmehr bildet Char-
matz eine kinetische Skulp-
tur. Er schafft mit tänzeri-
schen Mitteln ein Stück bil-
dender Kunst – ein Perpetu-
um Mobile aus einem festge-
legten Bewegungskanon, der
von den Tänzern zeitversetzt
ausgeführt wird.

Es beginnt mit einer Tänze-
rin. Sie setzt sich auf das mit
Rasen ausgelegte Bühnen-
rund und streicht übers Gras,
als würde sie sich einen
Schlafplatz zurechtmachen.

Etwa eine Minute später die
nächste Figur: Sie streckt den
Hintern gen Luft und schiebt
ihn nach links und rechts wie
eine Katze. Eine Minute spä-
ter steht sie und schlägt, bei-
de Armen vor- und rück-
schleudernd, auf Brust und
Rücken zugleich. Eine Minu-
te, dann folgt ein maschinen-
ähnliches Hantieren mit un-
sichtbaren Geräten, das ei-
nem nicht zu durchschauen-
den Ziel folgt. Minütlich fol-
gen weitere Bewegungsabläu-
fe, und längst sind weitere
Tänzer in Straßen- oder
Sportkleidung auf die Bühne
gekommen. Ohne erkennbar
Notiz voneinander zu neh-
men, führen sie die gleiche
Abfolge aus, jeder in seinem
Tempo, jeder in seinem Stil –
bis zwei Dutzend Tänzer
gleichzeitig auf der Bühne
sind. Dazu läuft eine Sound-
Collage: Mal sind es HipHop-
Fetzen, mal avantgardisti-
sche Neue Musik, mal indus-
trielle Geräusche.

Irgendwann scheinen sich
die Tänzer wie zufällig zu for-
mieren: Es zentriert sich ein
strudelartiges Knäuel in der
Mitte, dann am Rand. Ob-
wohl jeder für sich arbeitet,
bilden sie doch erkennbar ein
Ganzes. Es braucht seine Zeit,
diesen irgendwann meditati-
ven Rhythmus zu erkennen
und letztlich zu genießen.

Schauspielerin
Harris gestorben

NEW YORK � Die Schauspiele-
rin Julie Harris, bekannt vor
allem aus dem Film „Jenseits
von Eden“, ist tot. Sie starb
am Samstag 87-jährig in ih-
rem Haus auf Cape Cod. Har-
ris studierte bei dem legendä-
ren Schauspiel-Lehrer Lee
Strasberg in Yale und wurde
1955 von Elia Kazan für „Jen-
seits von Eden“ als Co-Star
von James Dean besetzt. Sie
gewann am Broadway fünf
Tony Awards und spielte in
TV-Serien wie „Unter der Son-
ne Kaliforniens“. � dpa

KURZ NOTIERT

Das Jazz-Duo Heinz Sauer und
Michael Wollny hat in Frank-
furt den Binding-Kulturpreis
(50 000 Euro) erhalten. Zur
Begründung hieß es, die
Kompositionen des Tenor-Sa-
xofonisten Sauer seien ge-
prägt von großer Konzentra-
tion, der Pianist Wollny gehö-
re zu den vielseitigsten seines
Genres.

Das Abteimuseum Kloster
Ebersbach präsentiert erst-
mals nach dem Zweiten Welt-
krieg die älteste Gesamtaus-
gabe der Schriften Hildegard
von Bingens (1098-1179). Der
„Rupertsberger Riesencodex“
soll bis 29.9. zu sehen sein.

Das Festival
Bei der Ruhrtriennale werden
Theaterformen geöffnet und er-
kundet. Das Festival mit Musik-
theater, Performances, Tanz und
Ausstellungen läuft bis ein-
schließlich 6. Oktober.
Karten gibt es unter
Tel. 02 21/28 02 10, oder unter
www.ruhrtriennale.de

Kuscheln am Butanflämmchen
Musiktheater-Inszenierung „Delusion of the fury“ eröffnet Ruhrtriennale in Bochum
Von Edda Breski

BOCHUM � Tanz, Performance
und Musiktheater: Mit einem
furiosen Eröffnungswochenen-
de hat die Ruhrtriennale 2013
begonnen. In der Eröffnungs-
premiere war „Delusion of the
fury“ des US-Komponisten
Harry Partch zu erleben.

Der Mond plustert sich auf.
Knautschig wie ein Sofakis-
sen erhebt er sich über regen-
waldgrün beleuchteten Käs-
ten und Ballons. In der Jahr-
hunderthalle in Bochum ist
eine beeindruckende Installa-
tion zu sehen, es sind die In-
strumente, die für Harry
Partchs Musiktheater-Ge-
samtkunstwerk gebraucht
werden. Intendant Heiner
Goebbels blieb seiner Linie
des geschichtenlosen Erzäh-
lens treu; 2012 zeigte er bild-
mächtig Cages „Europeras“
und Carl Orffs „Gefesselten
Prometheus“ nach Aischylos
als mystisch-archaisches My-
thentheater. In „Delusion of
the fury“ (uraufgeführt 1969)
geht es um die Vergeblichkeit
oder den Wahn der Wut.

Partch hat sich radikal von
der westlichen Tradition ge-
löst. Die sei verkümmert, ver-
künstlicht, zur Show gewor-
den. Anfang der 30er baute er
das erste „adaptierte“ Instru-
ment. Er warf die temperierte
Stimmung über Bord und
schuf eine Skala mit 43 Tö-

nen, die es ihm ermöglichte,
mit Mikrointonationen zu ar-
beiten. Damit wollte er nah
an der menschlichen Sprache
bleiben, die für ihn eins war
mit Musik, wie im antiken
Theater. Partch wollte eine
„körperliche“ Kunst, die den
Menschen ganz umfasst. Sei-
ne Originalinstrumente ste-
hen in den USA und sind
nicht transportfähig. Für die
Europapremiere in Bochum
entstanden Nachbauten.

Das Ensemble musikfabrik
nimmt sich mit Konzentrati-
on und Experimentierfreude
der Instrumente an. Die „Ma-
rimba Eroica“ wird unter an-
derem mit Fäusten geschla-
gen, man spürt den Ton kör-
perlich. Die schrankartige
„Kithara 2“ ahmt ein antikes
Saiteninstrument nach und
klingt wie eine Kreuzung aus
Harfe und Gitarre.

Psychedelische Riffs treffen
auf soghafte rhythmische
Verdichtungen. Das klingt
nach Avantgarderock der
60er. Rhythmen verschieben
sich, Harmonien erscheinen
asiatisch, werden moduliert
und erinnern plötzlich an
Afrika oder an amerikanische
Urbewohner. Partch selbst
verstand sich als Komponist
des amerikanischen Südwes-
tens. Ein solcher Stilmix ist
heute längst Bestandteil der
Bühnenkultur. Auch das lässt
die Aufführung zum skurri-
len Event werden.

Goebbels fasst die Orienta-
lismen der Musik in lakoni-
sche Bilder, wobei er sich auf
die Ästhetik der Instrumente
verlässt. Der erste Teil lehnt
sich an das japanische No-
Theater an. Ein Ritter hat sei-
nen Feind erschlagen und be-
tet an einem Tempel. Durch
den von Dunkelheit einge-
hüllten Instrumenten-Berg
windet sich ein Wasserlauf,
der vorn in ein Becken mün-
det. Es erscheint der zornige
Geist des Feindes. Die Wut
schwindet erst, als der Tote
den Lebenden besiegt und
ihm Gnade erweist.

Ein Sanctus – der Chor, der
sonst Vokale formt, singt aus-
nahmsweise auf Englisch
„Pray for me“ – leitet zum ko-
mischen Teil über, basierend
auf einer äthiopischen Erzäh-
lung. Eine Frau sucht eine
entflohene Geiß, aber der
Mann, den sie befragt, ist
taub. Es entwickelt sich ein
Streit, der vor einen Richter
kommt. Am Ende steht der

ironische Satz: „Wie sind wir
nur ohne Gesetz zurecht ge-
kommen.“ Hinter der Bot-
schaft von der Vergeblichkeit
des Zorns steckt tiefer Pessi-
mismus, denn der Zorn kann
nicht überwunden werden.

Partch folgte dem grie-
chischen Theaterkonzept
und stellte hinter das tragi-
sche Stück eine Farce. Da
werden Luftkissen aufgebla-
sen (Bühne und Licht: Klaus
Grünberg). Es wird kuschelig
in Partch-Land. Die kleinen
Menschen zwischen den Rie-
seninstrumenten recken die
Arme zum Ritual, in der Mit-
te flackert ein Butan-Kocher.
Dort hat sich ein Landstrei-
cher was zu essen gekocht.

Die Geschichten spielen
überall – oder im Nirgendwo.
Der Geist trägt eine Krone aus
Bergmannshelm und Autofel-
ge (Kostüme: Florence von
Gerkahn). Einmal wird es po-
litisch: Der „Richter“ wird
dargestellt durch den Kopf
des „Kentucky Fried Chi-
cken“-Mannes, mit rosenrot
übermalten Augen. Ein Stör-
faktor in dem sonst esoteri-
schen Treiben. Beim Schauen
und Hören driftet man von
Reiz zu Reiz. Mehr Humor
wäre heilsam. So hat man das
Gefühl, das Äquivalent des
heiligen Grals zu bestaunen –
zu viel Weihrauch für den
Sonderling Partch.

30.,31.8., 1., 6., 7., 8.9.


