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Mit einem schwierigen, aber ungemein
faszinierenden Tanzstück fesselte die
Choreografin Cindy Van Acker am Frei-
tagabend das Publikum. Nicht der Tanz
als Bewegung stand im Mittelpunkt ih-
rer Choreografie, sondern das Spiel mit
dem Licht.

Tanz mit Licht
Zu Beginn ortete man runde Lichtau-

gen, die im dunklen Bühnenraum her-
umschwebten und Eigendynamik ent-
wickelten, um dann wieder zu ver-
schwinden. Doch der Tanz mit dem
Licht ging weiter. So machten sich
leuchtende Neonröhren bemerkbar
und zauberten eigenwillige Muster in
den Bühnenraum. Die vier Tänzerin-
nen und die zwei Tänzer schälten sich
aus dem Dunkeln, markierten mit ihren
Beinen und Armen den Raum im Zeit-
lupentempo zu einer dominanten Mu-
sik, die unter die Haut ging. Das Licht
spielte mit den Körpern, liess sie für
Augenblicke aufleuchten in ihren präzi-
sen Bewegungen, wobei das Linienför-
mige den Ton angab, so als wollte man
mit den Lichtröhren in einen gemeinsa-
men Tanz einsteigen. Unglaubliche Dy-
namik strahlte dieses Spiel mit dem
Licht aus. Bald erlebte man sich hin
und herschiebende Leuchtfragmente,
dann stiegen diese auf wie eine Treppe,
fielen wieder in sich zusammen, stän-
dig veränderte sich das Lichtbild. Die
Körper nahm man nur fragmentartig
wahr, das Licht gab die entscheidenden

Impulse. Es war dies ein ungewohnter
Vorgang, weil man spürte, dass sich da
eine ganz neue Art von Tanzinterpreta-
tion auftat, die nicht die Bewegung an
und für sich in den Mittelpunkt stellte,
sondern fein durchdachte Lichtspiele,
so als möchte man signalisieren: Nicht

die tanzenden Körper sind von ent-
scheidender Bedeutung, sondern das
Licht, das mit den Körpern spielt, tanzt
und sie aufleuchten lässt. Cindy Van
Acker entwickelt seit einigen Jahren
solch minimalistische, dynamische
Tanzprozesse, zeigt Ungewohntes, Neu-

es und prägt auf eine besondere Art
das zeitgenössische Tanzschaffen. Sie
erhielt für diese Produktion 2013 vom
Bundesamt für Kultur einen Preis. Die
Musik in ihrer ausdruckstarken Präsenz
forderte zusätzlich den Zuschauer, das
repetierende Element war manchmal

von fast penetranter Betonung, und
doch konnte man sich dem Zauber des
Geschehens nicht entziehen, denn man
erkannte die Qualität, die in dieser
Choreografie steckte, die so ungewohnt
mit Licht und Klang umging, und erst
dann mit dem Tanz.

Nicht einfach zurücklehnen
Man konnte sich nicht einfach zu-

rücklehnen und geniessen. Man war als
Zuschauer gefordert, musste einsteigen
in diese ungewohnte Tanzwelt, beflü-
gelt vom Spiel mit dem Licht. In fein
konstruierten Veränderungen erlebte
man höchst prägende Augenblicke aus-
serhalb der Zeit, genoss die Lichtspiele,
die immer wieder neue Bilder in den
Raum zauberten.

Das Tanzteam bestand aus Tamara
Bacci, Anne-Lise Brevers, Carole Garri-
ga, Rudi van der Merwe, Stéphane Bay-
le und Cindy Van Acker.

Für die Musik zeichnete Mika Vaino
und Denis Rollet, für das faszinierende
Lichtspiel Luc Gendroz, Victor Roy und
Cindy Van Acker. So entstand ein eigen-
williges Gesamtkunstwerk aus Licht,
Musik und Tanz, das neue Tanzpers-
pektiven erschloss und auch viel zu dis-
kutieren gab, denn solche abstrakt wir-
kende Choreografien sind nicht jeder-
manns Sache. Sie haben es aber an
sich, dass sie Neuland im zeitgenössi-
schen Tanz erschliessen. Und wenn
dies in dieser Qualität geschieht, wie
sie Cindy Van Acker präsentierte, so
wird das Ganze zu einem spannenden
Ereignis.
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Magie von Licht, Klang und Tanz fesselte
Olten Die Cie. Greffe, Cindy Van Acker, mit «Diffraction» war am Freitag an den Tanztagen zu Gast

Körper- und Lichtspiele im Einklang: Cindy van Acker erschloss mit ihrer Choreografie neue Tanzperspektiven.  HR. AESCHBACHER

Mit dem Tanzstück «Stress Biology»
schuf die Choreografin Corinne Rochet
mit ihrem Partner Nicholas Pettit ein
Tanzerlebnis, das die Thematik des
Einzelnen in der Gesellschaft beleuch-
tete. Die acht Tänzerinnen und Tänzer
Christian Brinklow, Marousssia Ehrn-
rooth, Marion Frappat, Nordine Hami-
mouch, Bastien Hippocrate, Cosima
Grand, Annelise Pizot und Lisa Wannaz
bestachen durch ihre tänzerische Qua-
lität. Zur Musik von Nicholas Pettit, die
repetierende und auch monoton wir-
kende Elemente in sich trug und einen
packte und nicht mehr losliess, erlebte
man Tanz in den feinsten Nuancen. Ur-
sprünglich aus Frankreich und England
stammend sind sie seit nun schon
mehr als 17 Jahren in Lausanne ansässig
und tragen durch pädagogische, assozi-
ative und politische Projekte entschei-
dend zur Entwicklung des zeitgenössi-
schen Tanzes bei.

Man erlebte konkrete Situationen in
einer Gruppe , die miteinander funktio-
nierte, aber jeder für sich einen Weg aus
ihr heraussuchte. Das Publikum erkann-
te in den tänzerischen Abläufen Be-
drängnis, Suche nach einem Stücklein
Raum, der einem allein gehörte und der
nicht ständig von der Gemeinschaft be-
drängt würde. Leben und leben lassen,
das Individuelle im Kontrast zur Masse,
die ewige Suche nach Raum und Frei-
heiten, über die man selbst verfügen
könnte, waren alles elementare Wün-
sche, die in diesen Bewegungen fühlbar
wurden. Der Einzelne als Produkt der
Gemeinschaft, die er nicht unbedingt
liebt oder begehrt, einfach, weil das Le-
ben nun mal so spielt: Diese Befindlich-
keiten konnte man in den Tanzszenen
nachvollziehen und vertieft erleben. Die
tänzerische Qualität fesselte, die Präzisi-
on, die zum Teil bewusst gesetzte Lang-
samkeit, aber auch das Gerangel um Ge-
meinsames, um die Suche nach Sinn in-
nerhalb einer Gemeinschaft.

Keine Antworten
Es war nicht so, als ob man Antwor-

ten erwartete, vielmehr ging man mit

auf diese tänzerische Reise in die Be-
drängnis einer Gesellschaft, die man
nicht wählen konnte, die da war und
von einem Besitz ergriff. Die monoto-
ne, prägnante Musik liess einen
manchmal das Herz gefrieren: Wo
fängt es an, das Individuelle, die Er-
kenntnis, dass in der persönlichen Er-
fahrung ein Stück Freiheit liegt, dass
die Masse immer stärker ist als der

Einzelne. All diese bedrängenden Fra-
gen erlebte man durch den Tanz. Der
Schatten der Bedrängnis durch den an-
deren holte einen ständig ein, die
Qual, daran teilzu- haben war schwie-
rig. Man entdeckte bei den Tanzenden
verzerrte Gesichter, offene Münder,
hilflose Bewegungen, aber auch kämp-
ferische Passagen, in denen sich jeder
tänzerisch in den Vordergrund drü-

cken wollte. Dies alles in einem halb-
dunklen Bühnenraum zu erleben, hat
etwas Magisches an sich und steigert
das Gefühl der Verlorenheit.

Neue Aspekte erschlossen
Viele Fragen blieben im Raume ste-

hen, der Tanz ging weiter, zeigte neue
Nuancen an Verlorenheit, an Selbstfin-
dung auf. Die tänzerische Leichtigkeit

täuschte nicht darüber hinweg, dass es
schwierig ist, sich als Einzelner gegen
die Masse zu behaupten. Wundersam
war, dass den Choreografen gelungen
ist, mit diesem Tanzstück solche Emo-
tionen hautnah hinüberzubringen in ei-
ner absoluten tänzerischen Qualität.
«Stress Biology» erschloss dem Publi-
kum viele neue Aspekte an reellem Le-
ben.

Olten «Stress Biology» an den Tanztagen spiegelt den Einzelnen in der Gesellschaft

In der Bedrängnis verloren gehen
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«Stress Biology»: Man entdeckte bei den Tanzenden verzerrte Gesichter, offene Münder, hilflose Bewegungen, aber auch kämpferische Passagen. HR. AESCHBACHER
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