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Von Kassettenrekordern und anderen Spiralen
Die Tanz- und Audioperformance „Helix“ von Emi Miyoshi im E-Werk

So klingt Dolby Surround.
Das Rauschen umfließt uns, es
steigt an und schwillt wieder
ab. Aus den acht Lautsprechern
hinter den Stuhlreihen, die im
großen Saal des E-Werks die
Tanzfläche wie die Seiten eines
Quadrats umschließen, deutet
sich ein kleiner Sound-Tsunami an. In den ersten Minuten
von Emi Miyoshis neuestem
Tanzstück „Helix“ veranschaulichen Thomas Wenk und
Ephraim Wegner bereits die titelgebende Struktur. Die Helix
wird in den kommenden gut 50
Minuten auf alle erdenkliche
Weise variiert werden: durch
Drehungen und Hebefiguren
aller Art, das Speichersystem
Kassette, für und mit dem
Thomas Wenk komponiert
und durch die Musik selbst.
Die Helix ist ein Naturprinzip,
Ranken sind Spiralen und als
Doppelhelix erklärt das Bild
sogar das menschliche Genom.
Da sollte es doch hinreichend
Stoff für einen Tanzabend bieten.
Der Klang jedoch hat in der
Tanz- und Audioperformance
„Helix“ sowieso eine große
Bedeutung. Das Prinzip von
Emi Miyoshis neu gegründetem Kollektiv Shibui ist
die Kooperation mit anderen

Ruben Reniers, Emi Miyoshi und Rebecca Jefferson (v.l.n.r.)
Künstlern. Der Tanz wird sich
gegenüber anderen Sparten
und gegenüber dem Experiment öffnen. Auftritt der Tänzer: Emi Miyoshi beschreibt
einen Kreis, in dem sie lautlos
Fuß an Fuß setzt. Wie Rebecca Jefferson, die beiden haben
bereits in der Compagnie von
Amanda Miller zusammen getanzt, trägt auch sie über dem

dunklen Oberteil zu den weißen Hosen einen transparenten
Rucksack, durch den ein Kassettenrekorder sichtbar ist (Kostüm: Emi Miyoshi, Franziska
Jacobsen). Plong, klong, ist zu
vernehmen. Die beiden Frauen
spannen ein Seil zwischen sich,
jemand schreibt Zettel mit
Wortfetzen wie „1999 always
Deutsch lernen“ voll, Ruben
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Reniers vermerkt Ziffern auf
einem Blatt, faltet es und legt
es über das Seil, das durch das
Im-Kreis-Laufen der beiden
Tänzerinnen zu rotieren beginnt. „2003 Christmas lost
my day in Shopping Mall“ ist
zu hören, dann „Lost my boyfriend in Shopping Mall“.
Später werden zwei durch
Tapeband miteinander verbun-

dene Rekorder, an denen zudem ein Ventilator angebracht
ist, an einem Seil von der Decke gelassen und von Emi Miyoshi derart angestoßen, dass sie
das Liebesidyll von Rebecca
Jefferson und Ruben Reniers
immer wieder stören. Die beiden können sich nur noch tiefer in den Boden drücken, eine
flüchtige Umarmung und schon
saust das Klangrequisit über
die beiden hinweg. „Helix“
ist trotz der geradezu universellen Struktur zwar ein dunkler, aber auch ein humorvoller
Abend. Immer wieder zeigt
sich im Verlauf des Abends
der spielerische Witz der Choreographin. Gegen Ende etwa
kommen drei Bürostühle zum
Einsatz, die mit einer kurzen
trockenen Geste erst tiefer gelegt werden, dann für überraschende Figuren und Hebefiguren genutzt werden. Die drei
Tänzer schleudern sich auf
den rollenden Stühlen über die
Bühne, manchmal steht Ruben
Reniers auf dem Boden und
lenkt seine Partnerinnen durch
den Raum, dann kommt eine
von ihnen horizontal auf den
anderen zu liegen. Am Ende
nimmt der Wind dann noch
einmal Fahrt auf.
Annette Hoffmann

Spannende Ideen, frische Formate
Der „Heidelberger Frühling“ feiert sein 20-jähriges Jubiläum

Die Liegestühle sind aufgeklappt. Auf der mit Löwenzahn
und Gänseblümchen übersäten
Wiese genießt man die Sonne
und blättert im Programmheft. Der „Heidelberger Frühling“ macht seinem Namen
alle Ehre. Im Festivalzentrum
an der Rückseite der Stadthalle trifft man sich vor dem
Mittagskonzert in entspannter
Atmosphäre. Die Kleidung ist
leger, das Alter gemischt.
In den einstündigen Mittagskonzerten erhalten die Zuhörer
Einblicke in die vom Pianisten
Igor Levit geleitete Kammer-

musik-Akademie. Hier sitzen
Mentoren und Akademieteilnehmer gemeinsam auf der
Bühne und bringen das zur
Aufführung, was sie zuvor
zusammen intensiv erarbeitet
haben.
Das Ergebnis kann sich hören lassen. Isang Enders (Violoncello) und Julian Bliss
(Klarinette) gelingt mit den
hochbegabten Akademistinnen
Michiru Matsuyama (Violine)
und Elisabeth Brauß (Klavier)
eine tief berührende Interpretation von Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du
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temps“. Auch bei Marc-André
Hamelins „Passacaglia“ für
Klavier-Quintett musiziert der
kanadische Pianist mit einem
Streichquartett, das aus jungen
Akademieteilnehmern gebildet
wurde. In Max Regers „Introduktion, Passacaglia und Fuge
op. 96 für 2 Klaviere“ spielt er
zum ersten Mal überhaupt mit
Igor Levit im Klavierduo zusammen. Den beiden Pianisten sieht man die körperliche
Anstrengung an, die das komplexe, vollgriffige Werk kostet.
Sie meißeln nicht nur die grandiose Schluss-Steigerung in
die Tastatur, sondern widmen
sich auch den lyrischen Passagen mit gleicher Intensität. Ein
Ereignis!
Dass es beim „Heidelberger
Frühling“ Dinge zu hören gibt,
die man an anderen Orten nicht
erleben kann, war schon bei der
Gründung vor zwanzig Jahren
Teil der Philosophie von Intendant Thorsten Schmidt. „Wir
wollten keine Tourneeprogramme buchen, sondern gemeinsam mit den eingeladenen
Künstlern selbst Konzepte ent-

wickeln.“ Ansonsten hat sich
sehr viel verändert. „Wir befinden uns eigentlich in einem permanenten Wandlungsprozess
und probieren jedes Jahr etwas
Neues aus.“ Mittlerweile gibt

es vier zum Teil miteinander
vernetzte Akademien zu den
Themen Kammermusik, Lied,
Komposition und Musikjournalismus. Beim abendlichen Konzert in der voll besetzten Stadthalle sitzen die jungen Kritiker
in der ersten Reihe. Und sind
ganz nah dran, wenn Dirigent
Jörg Widmann mit dem Irish
Chamber Orchestra Mendelssohn-Bartholdys Streichersymphonie Nr. 12 in g-Moll
aufraut. Igor Levits hochmusikalische Deutung von Mozarts
„Jeunehomme“-Klavierkonzert
ist genauso erfrischend wie

Jörg Widmanns fulminante,
vielschichtige Interpretation
seiner eigenen Fantasie für
Klarinette solo. Nur bei Mendelssohns erster Symphonie
nach der Pause gelingt es dem
Freiburger Klarinetten- und
Kompositionsprofessor nicht
immer, den Orchesterklang auf
den Punkt zu bringen. Gerade
das Blech ist gegenüber den zupackenden Streichern nicht nur
bei Akkordschlägen eine Spur
zu spät. Auch wirkt die dramatisch zugespitzte Interpretation
besonders im Finale ein wenig
überhitzt.
Als der Komponist und Dirigent für die Zugabe nochmals
zur Klarinette greift, um seine Orchesterbearbeitung des
Andante aus Mendelssohns
Klarinettensonate erstmals der
Öffentlichkeit zu präsentieren,
ist wieder dieser besondere
Duft des „Heidelberger Frühlings“ zu spüren. Hier sprießen
spannende Ideen, kraftvolle Interpretationen und frische Formate. Und wenn man Glück hat,
ist man sogar der erste Ohrenzeuge.
Georg Rudiger

