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Tanz ohneTutu und verstaubten Firlefanz
Die „River North Chicago Dance Company“ überzeugt in Amberg mit Choreographien voller Witz und Leichtigkeit

Von Marielouise Scharf

Amberg. Die Bühne liegt fast im
Dunkeln. Blitze zucken über Nebel-
schwaden. Es ist der Abend der „Ri-
ver North Chicago Dance Company“.
Vor zwei Jahren tourte sie erstmals
durch Europa, nun kehrt die Truppe
nach Deutschland zurück. In den 20
Jahren ihres Bestehens hat sich das
Tanzensemble ein Profil erarbeitet,
das geprägt ist von ausgezeichnet
ausgebildeten Tänzern und fantasie-
vollen Choreographien voller Witz,
Leichtigkeit, Energie und Perfektion.

Im sehr gut besuchten Amberger
Stadttheater punkten sie am Mitt-
wochabend vom ersten Moment an,
die zwölf Tänzerinnen und Tänzer
um Leiter und Chefchoreograph
Frank Chaves. In Solo- und Ensem-
bleauftritten präsentieren sie so fan-
tastische Nummern aus ihrem Pro-
gramm „On the edge“, dass das Pu-
blikum sofort hingerissen ist.

Fast wie schwerelos

Von Jazz Dance über Akrobatik bis
hin zu Ballett beherrschen die Bewe-
gungskünstler alles. Mit einem gro-
ßen Gespür für Timing, ihrer sichtba-
ren und ansteckenden Freude an der
Bewegung, faszinierender Körperbe-
herrschung und Musikalität über-
zeugt die Gruppe Jung und Alt. Origi-
nelle Musik und raffiniertes Lichtde-
sign werten die beinahe schwerelo-
sen Darbietungen nochmals auf.

Was Ahmad Simmons als Solotän-
zer in „Beat“ zum lustvollen Percussi-
on-Rhythmus zeigt, das ist bis ins
Letzte ausgeklügelt. Mit rasend rotie-
renden Armen, flinken Fingern und
athletischen Oberkörperbewegungen
taucht er in mystische Regionen.
Mitreißend ist die Nummer „Nine

Person Precision Ball Passing“: neun
Leute, neun Bälle und viele Ideen,
wie man sich diese zureicht. Witzig
ist dieser Kanon der Verwicklungen,
ein echter Hingucker diese „rhythmi-
sche Ballgymnastik“.

Zum Dahinschmelzen schön dann
das kraftvolle Pas de deux auf Ameri-
kanisch mit Michael Gross und Mela-
nie Manale-Hortin. Von Träumen
und deren Verwirklichung berichten
die Tänzer in „Evolution of a dream“,
einem Jazz-Dance-Auftritt mit klassi-
schen Elementen. Der Start der Cho-
reographie von Sherry Zucker ist ver-
träumt, die Fortsetzung intensiv und

spannend. Tanz ohne Tutu ist das,
gradlinig, modern, mit Schlips und
Anzug, kratzig und kreativ, kraftvoll
und elegant – so geht es auch im
zweiten Teil weiter.

Aus Fesseln befreit

Im Solo aus „Train“ schreibt Hanna
Brictson ein frisches, freches Tanzka-
pitel. Diese hinreißende Episode zwi-
schen Schattenspiel und Tanzdrama
hat Choreograph Robert Battle in au-
ßergewöhnlichen Schrittkombinatio-
nen niedergeschrieben, die die Solis-
ten mit Bravour in ihre Bewegungs-
sprache übersetzen. Mit einem zau-

berhaften Duett „Fixé“ leitet die
Truppe schließlich zum absoluten
Höhepunkt, dem Emotionsspektakel
„Forbidden boundaries“. Gebunden,
gehalten, geschnürt, gezerrt, gefes-
selt – die Tänzer winden und wenden
sich zwischen eigenen und den von
außen gesetzten Grenzen, sind ge-
fangen in den „Zwangsjacken“ der
Gesellschaft, hängen wie manipulier-
te Marionetten an den Seilen und
strampeln sich wieder frei.

Eine große Tanzperformance,
übersetzt in Schritte, Bewegungen
und Rhythmus. Das Publikum geht
begeistert mit.

Die Tänzerinnen und Tänzer aus Chicago ließen in Amberg die Bühnenbretter beben. Bild: Petra Hartl

Von Mozart und Beethoven bis zum „Kriminaltango“
49. VHS-Kammermusikreihe Sulzbach-Rosenberg mit Konzert der Stuttgarter Kammersolisten eröffnet

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Der vermeint-
lich schweren Klassik federleichten
Schwung verleihen – das ist eine
Kunst, mit der die Stuttgarter Kam-
mersolisten der 49. VHS-Kammer-
musikreihe in Sulzbach-Rosenberg
einen Auftakt nach Maß verschafften.
Uschi Dahlhausen (Klarinette),
Hans-Peter Fink (Querflöte) und Oli-
ver Hasenzahl (Fagott) wollten bei
ihrem Auftritt vor allem unterhalten.

Mit ihrer musikalischen Reise von
Wien über Korsika bis tief hinein in
die Südstaaten der USA gelang der
eher ungewöhnlichen Besetzung je-
doch viel mehr – sie faszinierte das
Publikum und sorgte für anhaltende
Begeisterung.

Dabei wurde schon beim Auftakt
mit Mozarts Divertimento KV 439b
schnell klar, welchen Kalibers die
Gäste waren: Gerade die Schöpfun-
gen des unsterblichen Genies bergen
Tücken, die nur mit perfekter Be-
herrschung des Instruments die nöti-
ge beschwingte Leichtigkeit ergeben.

Die berückende Strahlkraft Beetho-
vens trat dann im Trio op. 87 zutage.
Nicht umsonst hatte das Fagott sei-
nen Platz in der Mitte. Von hier aus
bereitete Oliver Hasenzahl seinen
Kollegen den Boden für stets ange-
nehm warme, von virtuosem Timbre
geprägte Melodien.

Einen Höhepunkt setzte das Trio
mit Rossinis klassischem Gassenhau-
er, der „Cavatina“ aus dem „Barbier

von Sevilla“, der so mitreißend zwi-
schen geschmeidiger Schwelgerei
und Selbstbewusstsein changierte,
dass niemand Figaros Gesang ver-
misste.

In seiner Funktion als charmant-
kundiger „Reisebegleiter“ stimmte
Hasenzahl auch auf das deutlich un-
bekanntere „Concert Champêtre“
von Henri Tomasi ein, mit dem der
Komponist seiner korsischen Heimat

ein Denkmal setzte, das in der per-
fekten Intonation des Trios von der
sprudelnden Fröhlichkeit eines Fes-
tes bis zu den sehnsuchtsvollen
Stimmen der Nacht reichte.

Die unterschwellige Sehnsucht
blieb auch Thema beim Abstecher
nach South Carolina, der die weithin
bekannten und mitunter auch abge-
droschenen Gershwin-Hits „I’ve got
plenty of nothing“ und „Summer-
time“ in exquisite Jazzklassiker zu-
rückverwandelte, die mit Eleganz
und Feinsinn berauschten. Der Kreis
der tönenden Weltreise schloss sich
mit Helga Warner-Buhlmanns Tan-
go-, Walzer-, Polka-, Blues- und Bole-
ro-Variationen, die alle drei Instru-
mente aus ihrem starren Klischee-
Käfig befreiten.

Ohne Zugabe konnte der Abend
nicht bleiben, und so erfreuten sich
die Zuhörer zunächst an Debussys
„Der kleine Neger“, bevor der von
Piero Trombetta komponierte „Kri-
minaltango“ den schussfreien
Schlusspunkt setzte.

Hans-Peter Fink, Oliver Hasenzahl und Uschi Dahlhausen (von links) über-
raschten das Publikum mit ihrer Leichtigkeit. Bild: Sebald

Dichtung, Tamtam und junge Kunst aus Prag
Oberpfälzer Künstlerhaus hat am Sonntag den „Tag der offenen Ateliers“ und mehr

Schwandorf. (apl) Ein sonntäglicher
Abstecher in die Ausstellungsräume
des Oberpfälzer Künstlerhauses
lohnt sich immer. Doch am 23. Okto-
ber sollte man ein bisschen mehr
Zeit mitbringen. Mit Matinee, Finis-
sage und dem „Tag der offenen Ate-
liers“ bietet dieser Sonntag ein volles
Programm.

Den Anfang macht die Matinee um
11 Uhr mit Nora Gomringer und Per-
kussionist Günter „Baby“ Sommer,
die zu einer lyrischen Session mit
„Dichtung und Tamtam“ einladen.
Die Dichterin, Poetry-Slam-Veran-
stalterin und gefeierte Slam-Poetin
Nora Gomringer heimst seit Jahren
einen Preis nach dem anderen ein.

Zuletzt wurde der 31-jährigen
Fränkin der renommierte Jacob-
Grimm-Preis für Deutsche Sprache

verliehen (wir berichteten). Ihr Vater
ist Eugen Gomringer, der als Begrün-
der der konkreten Poesie gilt.

Die Leidenschaft für die „schöne
Einfachheit“ konkreter Kunst teilt
auch der junge Regensburger Künst-
ler Matthias Eckert, dessen Ausstel-
lung am Sonntag mit einer Finissage
zu Ende geht. Bis 16 Uhr bietet sich
die Gelegenheit, einen Blick auf seine
Zeichnungen und Objekte zu werfen
– schnörkellose Zusammenspiele
von Farbe und Form.

Kunst mit Film und Licht

Einige dieser Arbeiten sind im tsche-
chischen Künstlerhaus „Villa Paula“
in Klenová entstanden, wo Eckert im
Frühjahr einen Stipendiumsaufent-
halt verbrachte. Im Gegenzug dazu
sind seit Ende September vier tsche-
chische Künstler im Oberpfälzer

Künstlerhaus zu Gast. Im Anschluss
an die Matinee mit Gomringer öff-
nen Martin Kocourek, Tereza Tara,
Patrik Habl und Anna Hablová die
Türen ihrer Ateliers, um sich und ihre
dort entstandenen Arbeiten vorzu-
stellen. Ihr kreatives Schaffen reicht
von Malerei und Architektur bis hin
zu Objekt- und Filmkunst.

Keine Unbekannten sind dabei die
Prager Künstler Martin Kocourek und
Tereza Tara, die bereits vor einem
Jahr in Schwandorf zu Gast waren. In
ihrem neuesten Filmprojekt „Healing
me“ erzählt die bereits mit mehreren
Filmpreisen ausgezeichnete Tereza
Tara die Geschichte einer ganzheitli-
chen Heilung.

Und Martin Kocourek, dessen poe-
tische Lichtinstallation „Der Mond“
seit kurzem die Stirnwand des ehr-

würdigen Goethe-Instituts in Prag
ziert, hat sich in Schwandorf wieder
auf die Suche nach alten Fensterrah-
men gemacht. Was er damit vorhat,

das zeigt der Besuch in seinem Ate-
lier. Weitere Informationen zu Mati-
nee, Finissage und „Tag der offenen
Ateliers“ unter Telefon 09431/9716.

Vier tschechische
Künstler sind noch
bis Ende Oktober im
Oberpfälzer Künst-
lerhaus II zu Gast:
Tereza Tara, Martin
Kocourek, Anna
Hablová und Patrik
Habl (von links).

Bild: Andrea Prölß

Kulturnotizen

Kulturpreis Bayern
an Herzer verliehen

Straubing. (üd) In der Joseph-
von-Fraunhofer-Halle in Strau-
bing ist gestern Abendder Kultur-
preis Bayern 2011 vergeben wor-
den. Eon Bayern zeichnete zu-
sammen mit dem Bayerischen
Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst un-
ter anderem Wolfgang Herzer
vom Kunstverein Weiden aus. Ei-
nen Preis erhielten auch der Stu-
dent Ulrich Wasmuth von der
Hochschule Amberg-Weiden und
Dr. Carolin Kreisbeck von der
Universität Regensburg.

Wissenschaftsminister Wolf-
gang Heubisch sagte laut einer
vorab veröffentlichten Mittei-
lung, es sei unabdingbar, dieWis-
senschaften und den kulturellen
ReichtumBayerns zupflegenund
zu fördern. Der Minister betonte
auch den Wert der Kultur als
Standortfaktor: „Wer hoch quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnen möchte,
muss ihnen ein attraktives Um-
feld bieten.“ (Bericht folgt)

Auf Udo Lindenberg
folgt Elvira Bach

Kohlberg/Weiden. 2010 präsen-
tierte die Galerie Recknagel Bil-
der des Rockstars Udo Linden-
berg, jetzt ist Elvira Bach ange-
sagt, eine Ikone der Berliner
Kunstszene. Bei ihr dreht sich al-
les um Frauen, die sich im Span-
nungsfeld zwischen Familie und
Selbstentfaltung bewegen. Im Ju-
ni wurde Elvira Bach 60, daher
präsentiert die Galerie Arbeiten
der Künstlerin im „Atelier Mar-
the“, Artesgrüner Straße 10, Kohl-
berg. Zu sehen sind die Bilder
erstmals am 23. Oktober ab
11 Uhr beim „Tag des offenen
Ateliers“.

Vom 4. November bis 31. De-
zember sind sie dann in der Gale-
rie Recknagel, Oberer Markt 5, in
Weiden zu sehen.

Eine typische Bach-Frau: stark,
bunt und prägnant. Bild: hfz




