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Atemberaubender Abschluss
Ver !öf!fent !licht am Frei !tag, 09. Sep !tem !ber 2011 00:12

Nein, eine Bal !le !ri !na im klas !si !schen Tutu wurde nicht ge !sich !tet. Statt eines ster!ben !den Schwans gab es jede Menge Emo !tio !nen von trau !rig bis schwer ver!liebt, die im (recht er!fri !schen !den)
Brun !nen im Klen !ze !park gip !fel !ten. Es wurde bei !na !he spür !bar für das Pu !bli !kum, was die Tän !zer und Tän !ze !rin !nen zum Ab !schluss des 1. In !ter !na !tio !na !len Tanz!fes !ti !vals in In !gol !stadt auf die Bühne
(und nicht nur dort!hin) brach !ten.

Ita !li !en, Bra !si !li !en und schließ!lich Japan waren im Ex !er!zi !er!haus und drau !ßen im Brun !nen zu Gast - drei !mal zeit!ge !nös!si !scher Tanz, drei !mal Bra !vo !ru !fe vom Pu !bli !kum. Am Ende rief ein be !geis !ter !-
ter David Wil !li !ams, der zum Tanz !fes !ti !val-Or !ga-Team ge !hör !te: "Wir kom!men nächs!tes Jahr wie !der!" Die Be !su !cher si !cher!lich auch.

"Krass!" Ver !wun !de !rung, Be !geis!te !rung, Mit!ge !fühl für die Tän !zer im eis!kal !ten Was !ser: „Caos Sen !si !ble“ von „Mi !na !ko Seki“ bil !de !te Akt drei des Büh !nen !abends. Wobei die Bühne hier nach drau !-
ßen ver!legt wurde. Die Ja !pa !ne !rin Mi !na !ko Seki, die in Ber !lin das erste deutsch-ja !pa !ni !sche Butoh En !sem!ble ge!grün !det hat, zeig !te wie ihre bei !den Mit!strei !ter kei !ner !lei Scheu vor mick !ri !gen Tem!-
pe !ra !tu !ren und eis!kal !tem Was!ser. Und so ent!stan !den spek!ta !ku !lä !re Bil !der im nächt!li !chen Klen !ze !park.

 

 

Den Auf!takt des Abends mach !te „Ol !tre !mon !do“ der „Very se !cret Dance So !cie !ty Raf!fae !le Irace“ - die Ita !lie !ner be !geis!ter !ten die Be !su !cher ge !nau !so wie das Tanz!stück „Luga !res de Mim“ der „Des !-
com!panhia de Dança“. Die Gren !zen zwi !schen Tanz und Schau !spiel waren dabei flie !ßend. Toll!
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Im Pu !bli !kum ge !sich !tet wurde üb !ri !gens auch der neue In !ten !dant des Stadt!thea !ters, Knut Weber und der Lei !ter des Alt!stadt!thea !ters Jo !han !nes Lan !ger. Julia Mayr, die Lei !te !rin Jun !ges Thea !ter am
Stadt!thea !ter In !gol !stadt, war ein Ak !tiv !pos!ten des 1. Tanz!fes !ti !vals. Viel !leicht ent!steht so - nach den Dance Short Cuts - eine wei !te !re, frucht!ba !re Zu !sam!men !ar !beit zwi !schen Tän !zern, Cho !reo !gra !-
phen und der In !gol !städ !ter Thea !ter !sze !ne.

 

 

Die!sen Bei!trag mit an!de!ren tei!len

Fol !gen!de Ar!ti!kel könn !ten Sie auch in !ter !es!sie!ren:

"insel e.V." in neuem Do !mi !zil an der Es!pla !na !de
"Al !ko !hol ist und bleibt ein Rausch !mit!tel"
"Bye Bye Brei !ten !hu !ber"
"Die Bay !ern wur!den für dumm ver !kauft"

Empfehlen 6 Personen empfehlen das. Empfiehl dies deinen
Freunden.

Empfehlen 6 Personen empfehlen das. Empfiehl dies deinen
Freunden.
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KommentierenAls Minako Seki posten (Du bist das nicht?)
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