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Eine Frau tritt auf die Bühne, ihr Ausdruck verhärtet, der
Körper voller Spannung.Aus
dem Off ihre Stimme. Sie suche
nach Gründen, jeden Morgen
aufzustehen und dem Tag entgegenzusehen. Dann kommt sie
in Bewegung, schwingt ihren
Körper, kickt, boxt, kämpft sich
ihren Weg frei. Sie ist von den
Philippinen, hat dort ihre Identität, hat hier eine andere. Es
bleibt ihr Kampf, zwischen den
Kulturen zu bestehen.
Interkulturell ist Emi Miyoshis Tanztheaterstück „Morning
Flower“, der erste Teil einer Trilogie, die vom Landesverband
Freie Tanz- und Theaterschaffende eine rare Konzeptionsförderung erhalten hat. Miyoshis Trilogie basiert auf dem
Gedicht „Morning Relay“ des
japanischen Dichters Shuntaro
Tanigawa. Zusammen mit Videokünstler Marc Doradzillo,
der dem multimedialen Stück
die Projektionen beisteuert, hat

Aufstehen, einstehen, entstehen
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Emi Miyoshis Tanztheaterstück „Morning
Flower“ erprobt den
Körper als fragilen
wie sicheren Ort der
Identität

THEATER

Miyoshi Morgenrituale in verschiedenen Ländern studiert,
deren Bewegungen und Verkörperungen. Aus diesem dokumentarischen Ansatz und mit
dem SHIBUI-Kollektiv entstand
„Morning Flower“, ein Tanzstück, das vor allem sinnlich ist.
Für Emi Miyoshi selbst ist das
Ritual der allmorgendliche Blick
in den Himmel. So spricht sie
aus dem Off als sie mit ernstem,
fast traurigen Ausdruck auf die
Bühne tritt und zu tanzen beginnt. Neben ihr sind es fünf TänzerInnen aus unterschiedlichen
Kulturen. Zu ihren Solo-Tanzperformances auf der leeren
Bühne des Saals im E-Werk sind

auch ihre Stimmen aus dem Off
zu hören, mal auf Englisch, mal
auf Taiwanesisch, Japanisch,
Französisch, Deutsch, Arabisch.
So unterschiedlich wie die Stimmen, die über eigene Morgenrituale und die dahinterliegende
Identität berichten, sind auch
die Tanzperformances. Körper
knicken, springen auf, geraten
in einen Rhythmus, der nicht
immer gleichmäßig ist. Wie bei
der Philippinin Unita Gay ist
es oft ein Kampf gegen innere
Spannungen.
Die TänzerInnen scheinen aus
dem tief-persönlichen Unbewussten des Traums hervorzugehen, hinein in eine Welt, die

nach Konzepten und Ordnung
fragt, nach Identität. Aly Khamees aus Ägypten findet seine
Antwort darauf: „My body never forgets where I come from“.
Alice Gartenschläger bleibt
hingegen sitzen, nimmt sich
Zeit, bis ihr Körper über wenige selbstbewusste Bewegungen
raumgreifend wird. Als schließlich alle TänzerInnen auf der
Bühne zusammenkommen, die
rhythmische Musik zu einem
gemeinsamen Tanz einlädt,
wird die Verbindung wichtig.
Es ist ein kantiges Austarieren,
ein Zucken und auch Springen
ins Nichts. Mal ergeben sich
Zweierpaarungen, mal größe-

re Gruppen, mal bleiben die
TänzerInnen allein. Fragmente
kultureller Prägungen wie der
Breakdance, den Aly in seinen
Bewegungen bisweilen andeutet, scheinen auf, werden aber
nicht fortgeführt.
Gegen Ende erscheint Shuntaro Tanigawas Gedicht „Morning Relay“ auf der Leinwand
hinter den TänzerInnen. In
verschiedenen Sprachen erzählt
der Text von zitternden Blättern,
von dem Moment, da sich der
Mensch von der Dunkelheit der
Nacht löst und über ein Ritual
ans Morgenlicht tritt. Schließlich stehen alle TänzerInnen
wie ausgeliefert, geheimnislos,
freigeschält in einer Reihe vor
dem Publikum, bewegen sich
auf ihre Art, aller ihrer Gliedmaßen bewusst. Gemeinsam
halten sie sich an ihren Händen,
dabei zitternd wie ein Blatt. Ihre
Körper fallen im Dunkeln der
Bühne zusammen. Dort begann
auch das Stück, das daran erinnert, dass die Reise ans Licht
immer wieder von vorne beginnen muss, dass Dunkelheit,
Unwissen, Teil unserer Identität
sind. Aus ihnen hinauszutreten,
bedeutet die Verhandlung dieser
Identität. „Morning Flower“ erzählt davon, unmittelbar, zärtlich und erschütternd.
Fabian Lutz

